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Verein

für

Geſchichte und Landeskunde von Osnabrück.

Vorſtand.

Vorfißender : Stüve, Dr., Wirklicher Geh. Ober- Regierungsrat,

Regierungspräſident a . D . in Osnabrück.

Stellvertretender Vorſißender : Winter , Dr., Archivrat, Staats

archivar in Osnabrück.

Sdriftführer : Jaeger , Dr., Profeſſor in Osnabrück.

Sdaßmeiſter : Rißmüller, Dr., Bürgermeiſter in Osnabrück.

Ehrenmitglieder : Philippi, Dr., Profeffor Fichiddirektor in

Münſter i. W . – Bär, Di., Vrchiviat in Danzig .
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Keſtner-Muſeumś, þannover.



IV

A . Mitglieder im Regierungsbezirk Osnabrüc .

1 . In der Stadt Osnabrüd .

Abeten , 5 ., Referendar.

A beten , W ., Kaufmann .

Bartels , Superintendent.

Beďjch äfer, Generalvikariatsſekretär.

5 Behnes , Baumeiſter.

Bellerſen , Ø ., Konviktspräzeptor.

Beren ßen , W ., Rechtsanwalt und Notar.

Berger , Regierungsrat.

Bertram , Landrentmeiſter.

10 Bibliothek der Bürgerich ule.

Bibliothek der sönigl. Regierung.

Bibliothek des Offizierkorps des 78 . Infanterie

Regiments.

Blanke , Ranzleirat.

Blumenfeld , Bankier .

15 Böker , L ., Paſtor a . D .

Böwer, Pfarrkaplan .

Brand, Lehrer an der Domſchule .

Breuſing, Bankier.

Bridwedde, Ingenieur , Kaufmann und Bürgervorſteher .

20 Broďmann , Ø ., Pumpernickelfabrikant.

Buchholz , Dompfarrer.

Bueren , Landgerichtsrat.

Buff, Fabrikant.

: :p0.11: & em : B u sliche , Frhr. von.

-25. 6 å dinëy eat , andrichter.

Glonien , Eiſenbahnðirektor.

Curi.enji, Obeçlehrer.

Day ren stace o ť , Oberſtleutnant und Bezirks-Rommandeur.

D .ege , Tic: thecl., Seminardirektor und Domkapitular .

30 Delavigne, Bibliothekar.

Dender, Dr., Oberlehrer .

Didhuth , Dr., Oberlehrer .

Diedmann , Dr., Oberlehrer.

Donnerberg , Hugo, Kaufmann .

35 Droop , Dr., Sanitätsrat.



V

Dütting , Harl, Naufmann.

Elſt ermann, Buchdrudereibeſißer.

Engelen , Amtsgerichtsrat.

Finken ſtädt , Kaufmann .

40 Fiſcher , Geh . Regierungsrat, Realgymnaſialdirektor a . D .

Flebbe, Schulrat, Kreisſchulinſpektor .

Freund, Pfarrdechant an St. Johann .

Fride, $ ., Kaufmann .

Fromm , Redakteur.

45 Goering , Landgerichtsrat.

Gosling, Hermann , Kaufmann .

Gosling , Rudolf, Kaufmann .

Grahn , Geh. Regierungsrat.

Grewe, Hauptlehrer an der Bürgerſchule.

50 Griſar, Dr., Regierungs- und Medizinalrat.

Groenewoldt, Dr., Regierungsaffeiſor.

Großkopff, Rechtsanwalt.

Großkopff, Dr., Hals -, Naſen - und Ohrenarzt.

Grote , Peter, Kaufmann .

55 Grothaus , Dr., Arzt.

Gruner, Ed., Buchdruckereibeſiker .

Grüneklee , Amtsgerichtsrat.

Gülker , Gymnaſiallehrer.

Gufe , Architekt.

60 $ a a rmann , kommerzienrat, Generaldirektor und Senator. "

Sace, Bauinſpektor a . D .

Þamm , Dr. med. et phil., Arzt.

ø am merſen , Friş , Fabrikant.

Harling, Domkapitular.

65 $ arriehauſen , Landgerichtsrat.

þeilmann , Amtsgerichtsrat.

þeilmann , Auguſt, Rentner .

þeilmann , F., Kaufmann .

seitmey er , þubert, Kaufmann .

70 pell, Brauereidirektor.

þenrici, Witwe.

$ ermes , Prof., Dr., Realgymnaſtaldirektor.

$ err, Ober-Regierungsrat.

$ euermann , Dr., Direktor der ſtädt. Töchterſchule.

75 Silkenkamp, Dr., Fabrikant.



VI

$ oberg, Saufmann .

$ 8 ch ſtädt, Verwaltungsgerichtsdirektor.

$ ö r es , Dr., Regierungs- und Schulrat .

soffmeyer , Oberlehrer .

80 Qollander, Dr., Profeſſor.

polſtein , F . B ., Goldarbeiter.

þuesmann , Rentner.

Sugenberg, Juſtizrat .

. ugo , Hauptmann a . D .

85 $ undoegger , Amtsgerichtsrat.

Jaeger , Dr., Profeſſor.

faping, Georg, Raufmann .

Fellinghaus , Dr., Realſchuldirektor.

Fonicher , Buchhändler.

90 Ifermey er , Dr., Sanitätsrat.

Junker , Geh . Baurat.

Sellersmann , Dr., Arzt.

Qellersmann , Ferdinand, Maufmann .

Aemper, Rentner.

95 Qennepohl, Oberlehrer.

Glatte, Paſtor.

& Iußmann , Dr., Juſtizrat.

Anappe, Dr., Profeſſor.

senoke, Dr., Profeſſor , Direktor des Ratsgymnaſiums.

100 Ariege, Baſtor.

Aromichröder, Friş , Fabrikant.

fromſchröder , G ., Dr.

from ich röder , Otto, Fabrikant.

& rufe , Senator.

105 Aüniemüller , W . O ., Fabrikant.

Lammers , Laiſchaftsbuchhalter .

Langenberg, Dr.

Parenz, Geh. Juſtizrat, Landgerichtsdirektor.

Laſius, Dr., Arzt.

Lehmann , Fr., Stadtbaumeiſter.

Lenße, Geh. Regierungsrat.

Lienenklaus , Rektor.

Lindemann , Dr., Handelsſchuldirektor.

Lohmeyer, Regens des Prieſterſeminars.

115 Ludewig , C ., Bankdirektor.



VII

125

Lüer , Rud., Kaufmann .

Lürmann , Friş , jun., Hütteningenieur.

M a je w sky , Guſt., Architett.

M as b a um , Th., Lehrer.

120 Meinders , Buchhändler .

Merr , Dr., Archivar.

du Mesnil, Dr., Apotheker.

Meyer, Aug. Ludwig , Bibliothekar.

Meyer , Carl, Kapitän .

Meyer, Friedr., Apotheker.

Middendorf, Dr., Profeſſor .

Middendorff, Holzhändler .

Möller, Generalmajor 3 . D .

Möllmann, Apotheker .

130 Mönkemöller, Dr., Oberarzt.

Mönnich , F., Kaufmann .

von und zurMühlen , Geh . Regierungsrat.

Oſtman v . d . Ley e , Freiherr , Regierungsrat.

Overwetter , Buchbinder.

135 Pagenſtecher , Alfred, Fabrikant.

pfannkuche, Dr., Paſtor.

Piepmeyer , Kaufmann .

Pöttering, Konviktspräſes .

Pohlmann , Generalvikar.

140 P r ö b fting, Oberlehrer.

Raniſch , Dr., Oberlehrer.

Raſch , Oberſtleutnant.

Regula , Dr., Paſtor.

Reimerdes, Stadtſyndikus.

145 Reißner , Geh . Baurat.

Rhotert , Domvikar.

Richter , Prof., Dr., Gymnaſialdirektor.

Riehemann , Oberlehrer.

Ringelmann , Raufmann.

150 Rißmüller , Dr., Bürgermeiſter.

Rodewald , Dr., Profeſſor.

Rump, Apotheker.

Runge, Profeſſor.

Schirmeyer , Dr., Medizinalrat.

155 Schirm eyer, Dr., Oberlehrer.



VIII

Schmidt , Regierungsbaumeiſter.

Schmitt , Dom - Pfarradjunkt

Schneider , Dr., Direktor der Prov.- Beil- u . Pflegeanſtalt.

Schoeller , Fabrikant.

160 Sch00, Domdechant.

Schriever , Domkapitular.

Schücking, Dr., Senator.

Schulbe, H ., Architekt.

Sch urig, Oberturnlehrer.

165 S ch w are, Kaufmann.

Schwedtmann , Sekretär des Volksbureaus .

Schwenger , Bankier .

Seling , Bildhauer.

Sleumer , Dr., Vikar .

170 Springmann , Fabrikant.

Struck , Fr., Kaufmann.

Stüve, Dr., Wirkl. Geh . Ober-Reg .-Rat, Keg.- Präſident a . D .

Stüve, Dr., Profeſſor.

Stüv e , Dr., Landrichter.

175 T ägert, Oberlehrer.

Tapmey er , Domkapitular.

Thiele, Regierungsſekretär.

Thiem e y er, Taubſtummenlehrer.

Thies , Buchbindermeiſter .

180 T höle, Dr., Geh . Sanitätsrat.

T hörner , Dr., Chemiker.

Tiemann , Oberlehrer .

Timpe, Oberlehrer .

Tismer, Seminardirektor.

185 Tonberge, Domvikar.

von Unrug, Staatsanwalt.

Vaegler , Buchhändler.

V ezin , Amtsgerichtsrat.

Völker, Dr., Pfarrvikar an St. Johann .

190 Von höne, Dr., Profeſſor.

Voß , Dr., Biſchof von Osnabrück.

Wachtmann , F ., Kaufmann .

Waldmann , Wilh ., Kaufmann.

Warlimond , Buchhändler.

195 Wegner , Ober -Regierungsrat a . D .



IX

Weidner , Paſtor.

Wellenkamp , Juſtizrat.

Wellen kamp , Karl Wilh ., Rentner.

Wendlandt, Profeſſor.

200 W endt, Möbelfabrikant.

W eſt hoff, Dr., Sanitätsrat.

W i eman , C . P ., Kaufmann .

Wilkiens , Kaufmann .

Winner, Dr., Arzt.

205 Winter , Dr., Archivrat, Staatsarchivar.

Witting, Ingenieur.

d . W rochem , Oberſtleutnant a . D .

W urm , Dr., Ingenieur.

3 eiske , Landgerichtsſekretär .

210 Ziller, Dr., Profeſſor .

2 . Im Kreiſe Berſenbrüdt.

v . Bar, Erblanddroſt, Barenaue.

Biermann , Paſtor, Berge in þann .

Bindel, Profeſſor, Quakenbrück .

Block , Apotheker, Badbergen .

215 Brinkmeyer, Lehrer und Kantor, Berge in þann .

Dürfeld , Georg, Landwirt, Menslage.

Dürfeld , Herm ., Landwirt, MI. Mimmelage.

v . Düring , Major a . D ., Stift Börſtel bei Berge in Hann .

Ebeling , Dr., Arzt, Badbergen .

220 Eickhorſt - Lindemann , Þerm ., Hofbeſizer, Menslage.

Faſtenrath , Realgymnaſialdirektor, Quakenbrück.

Friedrich , Poſtmeiſter, Quakenbrück.

Gra ef, Adolf, Dr. phil., Oberlehrer a. D ., Fürſtenau i. Hann .

v . Hammerſtein - lorten , Frhr., Staatsminiſter, Lorten .

225 Hardebeck , Goldarbeiter, Ankum .

Hartke , Senator, Fürſtenau.

Fütte, A ., Kaufmann, Bramſche.

Klümper, Paſtor, Malgarten .

snille , Hofbeſiger , Kalkrieſe.

230 Lechte , Paſtor, Ankum .

Menke, Ø ., Kaufmann , Alfhauſen .

M e y er zu Fa rwick , Nortrup bei Ankum .



Mittweg, Fräulein Marie, Haus Lonne bei Fürſtenau .

Nieberg , Dr., Arzt, Dalvers bei Berge in þann

235 Oſterhorn , Lehrer , Bramſche.

Bardie df , Landwirt, Rieſte bei Alfhauſen .

Richter, Paſtor, Gehrde bei Berſenbrück.

Schenke , Gemeindevorſteher, Berge in Hann .

Schmutte , Gaſtwirt, Berſenbrück.

240 Verein für Geſchichte des Haſega u es , Ankum .

Vornholt, Paſtor, Neuenkirchen bei Bramſche.

W öbling, Paſtor, Bramſche.

W ö m pener, Lehrer, Fürſtenau .

3 ur worſt , Hofbeſiger, Epe bei Bramſche.

3 . Im Kreiſe Zburg .

245 Bauer, Amtsgerichtsrat, Jburg .

Berning, Paſtor, Remſede. .

Biedendiec , Kaplan, Hagen .

şartmann , Gutsbeſişer, Hilter.

Heilmann , Paſtor, Jburg .

250 Sanzler , Dr., Badearzt, Rothenfelde.

Reisker , Hofbeſişer, Aſchendorf bei Rothenfelde.

Middendorf, Paſtor, Glane bei Iburg.

Rohlfes, Santor, Rothenfelde.

S ch m iş , Dechant, Glandorf.

255 Schulßen , Lic. theol., Paſtor, Iburg.

Tapp ehorn , Baſtor, Hagen .

Tilemann , Geh . Regierungsrat, Jburg .

Bornhede, B ., Laer .

4 . Im Kreiſe Melle.

Bölfing , Paſtor, Oldendorf.

260 Dopians, Paſtor, Wellingholzhauſen .

Ebermeyer, Apotheker, Melle .

Geer 8 , Paſtor, St. Annen .

Seilmann , Dr., Sanitätsrat, Kreisphyſikus , Melle .

Suntemann , Kantor, Oldendorf.

265 Raune, Paſtor, Melle .

Lauenſtein , Superintendent, Buer.

temat tot, Melle.
condent, Bier



XI

Obern üvemann , Hofbeſişer, Wellingholzhauſen .

b . Beſt el, Rammerherr , Landrat, Bruche bei Melle.

Starde, C ., Naufmann , Melle.

270 Vinde, Freiherr, Landrat a . D ., Oſtenwalde.

5 . Im Kreiſe Osnabrüd, Land.

Beenken , Paſtor, Belm .

Bucholt , Pfarrvikar, Eversburg .

Didebohm , Paſtor, Rulle.

Franksmann , Paſtor, Wallenhorſt.

275 $ oppe, Paſtor, Holte bei Wiſſingen .

şüggelmeyer , Julius, Landwirt, Hüggelhof.

Jaffé, Rittergutsbeſiger, Sandfort.

se a une, Baſtor, Belm .

v . forff, Freiherr , Sutthauſen .

280 Ledebur, G ., Rittmeiſter 0. L ., þaus Brandenburg bei

Biſſendorf.

Lögermain , Lehrer, Jđer.

M e y er , R ., Paſtor, Achelriede.

Mey er, Th., Paſtor , Hasbergen .

d . Schele , Freiherr, Schelenburg .

285 Sperber , Paſtor, Schledehauſen .

W eft erfeld , Lehrer, Haltern bei Belm .

W immer , Dr., Sanitätsrat, Georgs-Marienhütte.

Wimmer, Dr., Arzt, Georgs-Marienhütte.

6 . Im Kreiſe Wittlage.

Ademann , Apotheker , Dſterkappeln .

290 v . Bar, Frhr., Langelage.

Brüggemann , Paſtor, Hunteburg.

D . d . Busch e -Hünnefeld , Freiherr , Hünnefeld .

v . 0. Busſche- Jppen burg, gen . v . Heffel, Graf,

Sppenburg .

Ca esmann , Dechant, Dſterkappeln .

295 $ einş e , Paſtor, Lintorf t. Þann.

A rönig , Dr., Arzt, Bad Effen .

linnenfchmidt, Kaufmann , Venne.

Mielke , Paſtor, Venne.



XII

Broffen , Paſtor, Hunteburg.

300 Rolffes , Rentner, Hunteburg .

Rotermann , Paſtor, Bohmte.

v . Schön a ich - Sarolath , Prinz, Landrat, Wittlage.

7 . Im Herzogtum Arenberg-Meppen

(Areiſe Aſchendorf, Hümmling und Meppen ).

Ahrens , Lehrer , Papenburg .

Behnes , Landrat, Meppen .

305 Brand, Paſtor, Berſen bei Sögel.

Ehrens , Pfarrvikar, Papenburg-Untenende.

Frölke, Paſtor, Lorup .

Gattmann , Paſtor, Aſchendorf a. E .

Hellen , Pfarrvikar, Haſelünne.

310 Höcker, Paſtor, Gr. Heſepe bei Meppen .

Hupe, Dr., Oberlehrer, Papenburg.

Raiſer, Paſtor, Lathen .

Heleene, Maplan , Lahn bei Werlte.

Auddes , Oberlehrer, Meppen .

315 leim kühler, Mantor, Papenburg.

Overholth aus, Dr., Realgymnaſialdirektor, Papenburg.

Bennemann , Dechant, Bokeloh bei Meppen .

þöttering, H ., Kaplan , Steinbild , Kr. Aſchendorf.

Ramme, Dr., Paſtor, Papenburg .

320 Sandkühler , Paſtor, þaren a. E .

Schulte , Dechant, Papenburg .

Spil8 , Rektor, Lathen a . E .

Stevens, Lehrer, Haſelünne.

W enker, Dr., Profeſſor, Meppen .

325 Wolbers, H ., Lehrer, Klein - Berſen bei Sögel.

W 8 ſthoff, Paſtor, Dörpen .

8 . Im Kreiſe Grafidhaft Bentheim .

Fürſtlich Bentheimſche Domänenkammer in

Burgſteinfurt.

Barlage, Lehrer, Nordhorn .

Dieckmann , Dr., Arzt, Schüttorf.

330 G eelpint, Paſtor, Bentheim .



XIII

krabbe, Bürgermeiſter, Bentheim .

& rei 8 -Lehrer -Bibliothek der Obergrafichaft

Bentheim (Pehrer Weduwen in Bentheim ).

Sriege, Landrat, Bentheim .

Lammers , Dr., Paſtor, Nordhorn .

335 Menje, Dechant, Bentheim .

Regenbogen , Dr., Arzt, ülſen .

Schlikker , kommerzienrat, Schüttorf.

9 . Im Kreiſe Lingen .

Bäumer , Lehrer, Lingen .

Botterſchulte, Paſtor , Plantlünne.

340 Büſcher , Lehrer, Emsbüren .

Dingmann , Paſtor, Schapen .

Einſpannier , Paſtor, Thuine.

Evers, Dechant, Freren .

Franke , Dr., Landrat, Lingen .

345 $ agedorn , Raplan , Lengerich in þann .

Hoffmann , Buchhändler, Lingen .

Aod , Baſtor, Beeſten .

A o ſte r , Kooperator, Schapen .

Serull , Paſtor, Wettrup, Kreis Lingen .

350 Pietem e y er, Kaplan , Freren .

M e y er , Baurat, Lingen .

Bredigerbibliothek, reformierte , Lingen .

Scheiermann , Dechant, Lingen.

Schütten , Pfarrvikar, Lengerich in þann .

355 Sievers , Raplan , Rektor an der Handelsſchule, Schapen.

Steffens, Paſtor, Salzbergen .

Tewes , Lehrer, Bramſche bei Lingen .
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Saßungen

des

Vereins für Beſchichte und Landeskunde von Osnabrück ,

feſtgeſtellt durch Beſchluß vom 26 . Auguſt 1847.

§. 1.

Zweck des Vereins iſt Forſchung im Gebiete der Donas

brück ' ſchen Geſchichte.

$ . 2.

Unter Osnabrück ' icher Geſchichte wird nicht nur die

Geſchichte derjenigen Ländertheile verſtanden , welche jeßt zum

Regierungs-Bezirke gehören , ſondern auch derjenigen , welche

ehemals das Fürſtenthum und den geiſtlichen Sprengel DS

nabrück bildeten .

$ . 3 .

Zur Geſchichte wird gerechnet :

1. Geſchichte der Ereigniſſe , Chronik des Landes , Genea

logie adeliger Geſchlechter;

2 . der Verfaſſung ;

3 . des Bildungsganges ;

4 . der äußern und innern Beſchaffenheit des Erdbodens,

naturhiſtoriſche Forſchungen .

§. 4 .

Zur Erreichung dieſes Zweckes dienen :

1 . Ordentliche und außerordentliche Verſammlungen der

Vereinsmitglieder, deren Ort und Zeit durch den Vor

ſtand des Vereins feſtgeſegt und den Mitgliedern zeitig

bekannt gemacht werden ſoll.

2 . Als äußeres Organ des Vereins dient eine Zeitſchrift,

welche durch den Vorſtand des Vereins herausgegeben

wird .



§ . 5 .

Der Mitgliedsbeitra
g beträgt vier Mark; derſelbe wird

bei der Aushändigung je eines Bandes der Zeitſchrift erhoben .

S . 6 .

Der Beitritt zum Verein wird ſchriftlich erklärt.

§ . 7 .

Beſchlüſſe des Vereins werden in den außerordentlichen

Verſammlungen durch abſolute Stimmenmehrheit der Ers

ichienenen gefaßt ; Wahlen finden nach relativer Stimmen

mehrheit ſtatt.

§ . 8 .

Der Vorſtand beſteht aus einem Präſidenten , einem

Vicepräſident
en , einem Secreiä r und einem Rech -

nungsführer, welche alljährlich von Neuem gewählt

werden .

g. 9 .

Der Vorſtand beſorgt die Herausgabe der Vereinszeit

ſchrift ; er kann zur Unterſtüßung in dieſem Geſchäfte ſich

andere Mitglieder des Vereins beiordnen .

$ . 10 .

Der Austritt aus dem Verein muß 6 Monate vor dem

Ablaufe des Kalenderjahres erklärt werden , und verliert der

Austretende ſeinen Antheil an dem Vereinsvermögen .

8 . 11.

Ueber den Beſtand des Vermögens der Geſellſchaft hat

der Vorſtand am Schluſſe des Jahres Rechnung abzulegen .





I. .

Schloß und Klofter I burg. 1)

Von Heinrich Aſchenberg.

1. Einleitung.

Jburg, der landſchaftliche Glanzpunkt im nordweſtlichen

Teile des Teutoburgerwaldes, liegt auf einem iſolierten Hügel

in einer der für dieſes Gebirge ſo charakteriſtiſchen Berg

lücken , Päſſe oder Dören , an der von Napoleon I. gebauten ,

Münſter und Bremen verbindenden Landſtraße und an der

neuen , das Gebirge entlang führenden Teutoburgerwaldbahn .

Nach drei Seiten erſcheint Jburg wie von Bergen umrahmt.

1) Zu der Abhandlung ſind folgende Werke benuşt worden :

Osnabrücker Urkundenbuch , herausgegeben von Philippi und

Bä r. 4 Bände. 1892 – 1902.

Osnabrücker Geſchichtsquellen III. Bd. Annalen des Mloſters Jburg

von M a u rus Roſt , überſetzt von Dr. C . Stüv e.

Albert Weskamp. Das Heer der Liga in Weſtfalen zur Ab

wehr des Grafen Mansfeld und des Herzogs Chriſtian von

Braunſchweig 1622 — 1623.

Ertwin Ertmanni Chronica . Osn . G .- Q . I.

Hans Delbrück. Römer und Germanen . Zweiter Teil der Ge

ſchichte der Kriegskunſt im Rahmen der politiſchen Geſchichte .

Berlin . Stilke.

Dr. C . Stüv e. Zur Geſchichte der Lehen des Kloſters Fburg.

(Mitteilungen des Vereins für Geſch . und Landeskunde zu

Osnabrück . Bd. XVIII.)

Serijenbrod . Geſchichte der Wiedertäufer in Münſter. 1771.

Podtmann. Monumenta Osnabrugensia . Helmſtaedt. 1753.

$ iſt. Mitt. XXVII.
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Während im Weſten die ſchön bewaldeten Höhen faſt

bis an das Kloſter und den Flecken Jburg heran treten ,

erhebt ſich im Norden in der Entfernung einer halben Stunde ,

Benno 11. onore d'
Olbreuiligin

Charlotteig. 1872Thy en . Benno II. Inaugural- Diſſertation. Osnabrück. 1869.

Neigeba u e r. Eleonore d ’Olbreuse. Braunſchweig . 1859.

Varnhagen van Enſe. Königin Charlotte von Preußen .

(Biograph. Denkmale. Bd. 4 . 3. Aufl. Leipzig . 1872.)

Dr. Richard Feſte r . Kurfürſtin Sophie von Hannover.

Stüv e. Geſchichte des Hochſtifts Osnabrück. Bd. I, II, III.

Dr. Forſt. Sophie, Herzogin von Braunſchweig - Lüneburg . (Mit

teilungen des Hiſtor. Vereins. Bd. 14 .)

Hartmann. Norberts Vita Bennonis. (Mitteilungen des Hiſtor.

Vereins zu Osnabrück. Bd. 8.)

Dr. Joh. Eberh. Stüv e. Beſchreibung und Geſchichte des Hoch

ſtifts Osnabrück. 1789.

Cornelius. Geſchichte des Münſterſchen Aufruhrs . Leipzig .

2 Bände. 1855 — 60.

L . Keller. Geſchichte der Wiedertäufer und ihres Reiches zu

Münſter. Münſter 1880.

F . Möjer. Osnabrücker Geſchichte. 2. Teil.

Joſep h Mue s. Fortſetzung der Annalen des Maurus Roſt.

Manuſkript des Jburger Pfarrarchivs.

D . Lili e. Fortſeßung der Osnabrücker Chronik von Ertmann

in den Osnabrücker Geſchichtsquellen . II.

W es fa m p . Herzog Chriſtian von Braunſchweig in den Stiftern

Münſter und Paderborn . 1618 - 1622.

A . K ö che r. Memoiren der Herzogin Sophie , nachmals Kurfürſtin

von Hannover. Leipzig . 1879. (Publik. aus den Königl. Preuß .

Staatsarchiven. Bd. IV .

E . Bodem ann. Briefwechſel der Herzogin Sophie von Hannover

mit ihrem Bruder Karl Ludwig . Leipzig. 1885. (Publik. aus

den Kgl. Preuß . Staatsarchiven . Bd. XXVI.)

Dr. Wilh. Hav emann. Geſchichte der Lande Braunſchweig und

Lüneburg . Göttingen . 1853 . Bd. I u . III.

T . Šo ſtes u . Effmann. Vorchriſtliche Altertümer im Gaue

Süderberge ( Jburg). Münſter. 1888 .

Prof. Dr. Anoke. Das Varuslager bei Jburg . Berlin . Gaertner,



Schloß und Kloſter Jburg.

in ſeinem weſtlichen Teile mit dunklen Tannen bedeckt, das

Sandſteinmaſſiv des Dörenberges, die hohe Warte des Lan

des . Im Oſten kann man die Höhen der beiden Haupt

ketten des Gebirges , deſſen höchſte Erhebung der Hankenüll

(hoher Knollen ) iſt, bis Bielefeld verfolgen ; nach Süden

ſchweift der Blick frei über die mit Wäldern, Saaten und

maleriſch zerſtreuten Dörfern und Bauernhöfen bedeckte

münſterländiſche Ebene bis zu den Bergen des Sauerlandes

hin . Eine jelten ſchöne Rundſicht genießt man von dem

Gipfel des Dörenberges, deſſen Namen neuerdings Joſtes 1)

von Dorn = Höhe ableitet, im Gegenſaße zu Dr. Snoke, der

Döre als Tür oder Tor deutet. )

Wenn auch die Anſicht Snokes,3) daß auf dem nord

öſtlich von Jburg gelegenen Felde Arminius im Jahre 9

die Römer beſiegt habe, eine unbewieſene Hypotheſe bleibt,

jo hat ſie jedoch ebenſoviel Wahrſcheinlichkeit für ſich als

die Meinung Delbrücks ,4) der den Paß bei Detmold , oder

Otto Dahms, der das Wittefeld bei Barenau5) als den

Schauplaß der Schlacht annimmt. Sicher iſt, daß die

Namen Osneggi, Osning (Aſengebirge), den das Gebirge

von Bevergern bis Bielefeld führt, ferner Donnerbrink

zwiſchen Jburg und Glandorf, dann Ravensberg und Rem

jede (Hramasithi) = Rabenfeld auf die ferne Vergangenheit

hinweiſen , da die germaniſchen Götter, die Aſen , der All

vater Odin und Thor, in dieſen Gegenden verehrt wurden .

Während Lodtinann6) den Namen Jburg, deſſen Be

deutung das Volk nicht feſtgehalten hat, von wig = Kampf

1) Vorchriſtliche Altertümer des Gaues Süderberge.

2) Kriegszüge des Germanikus in Deutſchland. S . 119.

3) Das Varuslager bei Iburg . Berlin . Gaertner. 1900. .

4) Römer und Germanen. 2. Teil.

5) D . Dahm . Die Feldzüge des Germanikus in Deutſchland.

6) Lodtmann . Monumenta Osnabrugensia. S . 45.
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ableitet, bringt neuerdings Joſtes 1) Jburg mit J oder y =

Waſſer 2) in Verbindung, ſo daß Jburg die vom Waſſer um
fene Burg

bedeuteti

sem höchſten
lisen

Benedik
Auf dem weſtlichen , dem höchſten Teile des Hügels

erheben ſich die mächtigen Gebäude des ehemaligen Benedik

tinerkloſters, das, von Benno II. um das Jahr 1070 ge

gründet, bis 1802 beſtanden hat, und des gleichnamigen ,

mit den Geſchicken des Landes eng verknüpften Schloſſes ,

das von 1070 — 1670 den Osnabrücker Fürſtbiſchöfen als

Reſidenz diente.

Während der Hügel, auf dem ſich Schloß und Siloſter

Jburg erheben , im Weſten , ziemlich ſteil abfallend, mit

prächtigen Bäumen bepflanzt iſt, ſchließt ſich auf der öſtlichen ,

ſanft geneigten Seite der Flecken fburg an das Kloſter.

Schloß und Kloſter beſtehen aus zwei parallel liegenden

Bauwerken , zwiſchen denen ſich mehrere Höfe, der achteckige

mächtige Turm mit ſeinen finſtern Verließen , ſowie die

Kloſterkirche init dem Grabe des Biſchofs Benno II. befindet.

Im Oſten ſind die Gebäude durch einen Zwiſchenbau mit

prächtiger Front geſchloſſen . Die im Weſten gelegenen Teile

ſind älter als die nach Oſten liegenden , erſt im Jahre 1750

entſtandenen Bauten .

2 . Bau des Schloſſes und Kloſters Zburg.

An der Stelle, wo ſich jeßt Schloß und Kloſter Jburg

erheben , hat ſchon zur Zeit des Sachſenherzogs Wittekind,

wie die von Benno II. bei ſeinem Bau gefundenen Funda

mente, von denen der Abt Norbert in ſeiner Vita Bennonis

berichtet, beweiſen, eine ſtark befeſtigte Burg geſtanden , die

1) Foſtes und Effmann . Vorchriſtliche Altertümer des Gaues

Süderberge.

9) Vgl. J-sala Yſſel, F-bach und das niederländiſche y (geſpr. ei).
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wie andere Sachſenburgen von Karl dem Großen zerſtört

worden iſt. Auf den Trümmern dieſer alten Feſte, auf

einem nach drei Seiten ſteil abfallenden und von Waſſer um

floſſenen , alſo beſonders geeigneten Hügel, erbaute der Biſchof

Benno II. i. J . 1070 , wahrſcheinlich auf Wunſch ſeines

Freundes Heinrich IV., der zur Bezwingung der Sachſen

eine Reihe von Burgen aufführen ließ , eine neue, vielleicht

von ſeinem Vorgänger angefangene feſte Burg, die als Eigen

tum dem Stifte verblieb . Dieſe Burg wird unter dem F .

1082 in den Jburger Annalen erwähnt. Innerhalb der

zerſtörten Vorburg, auf einem Grundſtücke, welches er von

dem Osnabrücker Domſtifte gegen einen von der edlen Dame

Cuniza geſchenkten Hof in Bohmte eintauſchte,1) legte Benno,

da der Ort ihm beſonders angenehm und ruhig erſchien ,

auch Baumaterial in der Nähe zu haben war, das Benedik

tinerkloſter zum hl. Klemens an. Zunächſt wurde außer

einem Häuschen für den Biſchof eine Kapelle gebaut und

am 23.November 1070, am Klemenstage, feierlich eingereiht.

Vorher hatte Benno noch einen Strauß mit den Glaner

Bauern auszufechten , welche das Recht beanſpruchten , auf

dem mit Eichen bewaldeten Hügel ihre Schweine weiden zu

laſſen . Als nun der biſchöfliche Abt den Markgenoſſen die

Ausübung dieſes Gewohnheitsrechtes wehren wollte, wider:

ſeßten ſich die Bauern und jagten den Vogt nach Osnabrück .

Benno belegte ſie dafür zur Strafe mit dem Banne und

drohte , ſie aus der Kirche auszuſchließen . Als die Bauern

ihr Recht durch einen Eid erhärten wollten , ließ ſich der

Biſchof darauf nicht ein , ſondern ließ den Berg durch ſeinen

in Diffen wohnenden Obervogt Meginbald umreiten und mit

einem Eidſchwure als ſein Privateigentum unter dem Namen

Sundern, d . i. das Abgeſonderte, erklären .

1) Vgl. Osnabrücker Urkundenbuch, Bd. I. S . 138 . Nr. 157.
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Mit dieſer eigenartigen Rechtſprechungwaren die Bauern

keineswegs zufrieden , ſie ſahen ſich aber gezwungen , den

Wünſchen des Biſchofs nachzugeben. )

Durch die Dienſte, die Benno II. dem Kaiſer Heinrich IV .

zu leiſten hatte, beſonders durch ſeine mehrfachen Reiſen

nach Rom , war er gehindert, den Bau des Kloſters ohne

Unterbrechung zu vollenden . Nachdem i. J. 1080 eine Hütte

neben der kleinen hölzernen Stapelle als Notbehelf zur Auf

nahme der erſten Mönche hergeſtellt war, wurde ſofort unter

Bennos Leitung mit dem Bau des Kloſters ſowie der Kirche

begonnen . Das Chor der Kirche wurde raſch fertiggeſtellt

und zu Ehren des heil. freuzes, der Mutter Maria , des

heil. Klemens und anderer Heiligen von ihm ſelbſt einge

weiht. Eine unerwünſchte Unterbrechung erlitten die Arbeiten

weniger durch die öftere Abweſenheit des Biſchofs , der mehr

fach nach Speier , wo er am Dome einen Schußbau auf

führte , Reiſen unternahm , als durch den Kriegszug Her

manns von Luxemburg, des Gegenkönigs Heinrichs IV .,

gegen Weſtfalen und deſſen Belagerung Jburgs i. I . 1082.

Nachdem die Belagerung durch die Vermittelung des

Biſchofs Udo von Hildesheim und des Markgrafen Ekbert

von Meißen glücklich aufgehoben war, konnte Benno i. I.

1084 nach ſeiner legten Komreiſe, des weltlichen Lebens

und Treibens gründlich ſatt, ſich vollſtändig ſeiner geliebten

Gründung in Jburg hingeben und ſich ganz dem Ausbau

des Kloſters widmen . Welche Ausdehnung Burg und

Kloſter zur Zeit Bennos hatten , läßt ſich nicht mehr nach

weiſen , da von den urſprünglichen Bauten nach den vielfachen

Um - und Neubauten ſowie nach den Bränden von 1349

und 1581 nichts mehr übrig geblieben iſt.

1) Thyen . Benno II. p. 73 .
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Am 3. April 1349 brannte die ganze Burg nebſt allen

Kloſtergebäuden und der Kirche, vom Bliße getroffen , völlig

nieder. Der Biſchof Gottfried trug ſich ſogar mit dem Ge

danken , um eine Vergrößerung der Burg zu ermöglichen ,

das Kloſter an einem anderen Orte wieder aufzubauen .

Nach Erwägung der Koſten und anderer bedeutenden Schwie

rigkeiten faßte der Biſchof jedoch den Entſchluß, alles in der

früheren Weiſe wieder herzuſtellen .1) Der Abt Johann von

Korff und ſein Nachfolger Albert Buck von Schleppenburg

bauten nun die Kloſtergebäude und die Kirche außer dem

Schiffe, welches erſt 1408 aus der Aſche erſtand, wieder auf.

Jm Jahre 1581 wütete, von boshafter Hand entzündet,

ein ziveiter Brand in Jburg und legte das Kloſter außer

der Kirche und der biſchöflichen Burg in Uſche. Bei dieſem

Brande wurde leider auch eine Menge wertvoller Bücher

und Handſchriften vernichtet. Der 32. Abt Patroklus

Meierinck erwarb nicht nur viele Beſißungen für das Kloſter ,

ſondern ſtellte auch die abgebrannten Kloſtergebäude größten

teils wieder her, ſo daß Maurus Roſt ihn den Wiederher

ſteller des Kloſters nennt.

Eine Reihe Osnabrücker Biſchöfe haben an dem Schloſſe

und Kloſter gebaut: Engelbert I., Bruno von Jſenburg,

Johann II., Hoet, und beſonders Konrad III. von Diepholz

(1455 – 1482), der auch den Flecken mit Mauern , in denen

ſich drei Tore befanden , umgab ; dann Konrad IV . von Riet

berg ( 1482 — 1508),von dem der achteckige Schloßturm ſtammt,

an dem ſich oben das viereckige Wappenſchild mit dem Riet

berger Adler befindet. Auch der Biſchof Erich von Grubenhagen

(1500 — 1532) nahm an dem Schloſſe Erweiterungen vor.

Der Jburger Mönch Lilie ſagt in ſeiner Chronik von ihm :

Osnabrücker Geſchichtsquellen .1) Maurus Roſt's Annalen .

Bd. III. S . 39.
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„ Dusse hoch geborene furste hefft to Iborch einen scho

nen sadell mit stoven unde gemaken van grundt up nie

gebouwet, de cantzelie, de sniderie, de porten unde

muren upt nie gebettert.“

Daß zur Zeit des Biſchofs Franz von Waldeck ( 1532

bis 1553) das Schloß ſich in einem vorzüglichen Zuſtande

befand und fürſtlich eingerichtetwar, beweiſt die Schilderung

Lilies , die er in ſeiner Darſtellung der Eroberung Jburgs

durch Philipp Magnus i. I . 1553 entwirft : „ ein vul hues

mit kost, wine unde beer, darto golt, sulver , clenodien ,

dat unuthspreckelich is, eine rustecamer mit allen

harnsche so gerustet, dat neen furste im rike sodane

rustkameren mochte hebben, als se sulvest sachten ;

de sniderie vul wandes, de cantzelie unde des bischopes

gemake, eine herlike schone librie van boken , de umb

drehundert gulden nicht gekofft weren .“

Dem evangeliſchen , Kunſt und Wiſſenſchaft liebenden

Biſchofe Philipp Sigisinund – er hielt ſich eine eigene

Hofkapelle und hatte einen Hofmaler namens Berger, von

dem ein Buch mit den Bildniſſen der Osnabrücker Biſchöfe

exiſtiert — verdanken die Ratſtube , ein Saal, die evangeliſche

Schloßkapelle, der Luſtgarten Freudental und die weſtlich

der Burg gelegene Mühle ihr Entſtehen.

In einen traurigen Zuſtand gelangte das Schloß wäh

rend des 30jährigen Krieges . Daher beſchloß der Biſchof

Franz Wilhelm von Wartenberg, Schloß und Kloſter wieder

herzuſtellen und zu erweitern . Er erhielt von dein Stifte

80 000 Taler zu dem Zwecke bewilligt. Leider hinderte ihn

aber der Tod, mehr als den ſüdlichen Flügel des Schloſſes

mit dem Ritterſaale, in dem auch damals die noch vor :

handenen Porträts entſtanden , auszuführen . Von dem Biſchofe

Ernſt Auguſt I. wurde der Umbau des Schloſſes vollendet ;

er erbaute auch i. J . 1674 die lutheriſche Schloßkapelle .
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In den Jahren 1750 – 1755 ſind die im Oſten und

Süden gelegenen Teile des Kloſters in ihrer jeßigen prächti

gen Geſtalt entſtanden. ) Aus dem Kloſtervermögen von

3500 Talern, dem Erlöſe eines Lehngutes Bökel bei Herford

ſowie aus den ſonſtigen reichen Einfünften des Kloſters , das

ſich damals unter dem Abte Adolf Hane 1742 — 1768 be:

ſonders durch die verdienſtvolle Tätigkeit eines ſeiner Vor

gänger, des Abtes Maurus Roſt (1666 — 1706 ), in dem

blühendſten Zuſtande befand, konnte der glänzende Bau nach

dem Plane des hochbegabten Generals von Schlaun, des

Erbauers des großartigen Schloſſes zu Münſter, leider mit

einigen weniger guten Veränderungen des Abtes ausgeführt

werden . Als man 1750 den Boden ebnete, wurden die

Fundamente der uralten Vorburg bloß gelegt und deren

Steine zu dein Neubau verwandt. Zu dem Bau bot die

Umgebung das Material aus ihrem Reichtum an Holz,

Steinen und Stalk. Am 25 . Mai 1751 wurde im Beiſein

des ganzen Konventes , vieler vornehmer Herren aus Osna

brück, Jburg, der Umgegend und faſt der ganzen Bevölke

rung der Grundſtein gelegt ; am Vorabend des Feſtes des

heil. Slemens, am 21. November 1755 , war endlich der

Bau glücklich vollendet.

Die Waſſerleitung des Kloſters war ſchon im Jahre

1581 von dem Prior Johann Frerking, da der von Norbert

erwähnte alte Burgbrunnen nicht mehr genügte, angelegt

worden . Die für das Kloſter ſo vorteilhafte Gründung iſt

von dem Abte Strubbe i. J. 1599 durch Verſe auf einem

Denkſteine an der Oſtſeite der Sakriſtei verewigt worden.

3. Gründung der Benediktinerabtei Zburg .

Wir erwähnten ( S . 6 ), daß Benno II. nach ſeiner

legten Komreiſe ſich ganz dem Ausbau des Kloſters Fburg

1) Stüve. (Mitteilungen d . Hiſtor. Ver. Bd. XVII. p . 45 — 70 .)
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zu widmen beſchloß. Nachdem er vorher Bücher und die

notwendigen Kirchengeräte, Reliquien , Gefäße, Meßgewänder

erworben hatte, nahın er aus dem Kloſter St. Alban in

Mainz zwölf Mönche nach Jburg mit ſich, zu denen ſpäter

noch einige andere aus Minden hinzukamen , und gab ihnen

als Abt einen ungenannten Mönch aus St. Pantaleon in

Möln . Im J . 1082 bedrohte ein Sturm die neue Pflanzung .

Der von den Sachſen und Schwaben zum Gegenkönig Hein

richs IV. erhobene Hermann von Luxemburg führte, als

Heinrich gerade in Italien weilte, ein großes Heer gegen

Weſtfalen und beſonders gegen den getreuen Anhänger des

Kaiſers, Biſchof Benno von Osnabrück. Nachdem von dem

feindlichen Heere die ganze Umgegend geplündert und ver

wüſtet worden war, ſollte Benno in ſeiner Burg zu Jburg

belagert werden . Doch zog das Unheil ohne Schaden vor

über, da die Belagerung raſch wieder aufgehoben wurde.

(Vgl. oben S . 6 .)

Die neue Kloſtergründung befand ſich zuerſt in den

mißlichſten Verhältniſſen. Die Mönche waren in einer ſehr

engen Behauſung dürftig untergebracht worden . Da die

aus Mainz gekommenen Mönche nach der ſtrengeren Mlunia

zenſer Regel lebten , die anderen nach der Hirſauer, ſo brach

bald unter ihnen Uneinigkeit aus, ſo daß der Biſchof ſich

genötigt ſah, die Mainzer Brüder heimzuſchicken und nur

einige Mindener Brüder zurückzubehalten . Während Benno

mehrfach abweſend ſein mußte, ſchickte der ihm befreundete

Abt Reginhard in Siegburg auf ſeine Bitten eine Anzahl

Brüder und den Abt Adelhard i. F . 1082 nach Jburg .

Als dann Benno ſeine lebte Komreiſe antrat, wurde das

Kloſter von frechen Räubern beläſtigt, die ſich am Kloſter

gute vergriffen , ſo daß, obſchon der Abt noch ſtandhielt,

inehrere Brüder entflohen . Durch das Erſcheinen Bennos

i. J. 1084 wurden die Feinde des Kloſters verſcheucht und

Brüd
er

heru
b

der Bild
mera

ch

Brüd
er
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wagten ſich nicht mehr hervor. ) Für die entflohenen Brüder

erhielt das Seloſter aus Siegburg Erſaß . Die Mönche,

welche nach der ſtrengen Kluniazenſer Regel lebten , konnten

i. I. 1084 in die endlich fertig geſtellten neuen Kloſterräume

einziehen . Der altersſchwache und faſt blinde Abt Adelhard

mußte i. F. 1085 nach Siegburg zurückgeſchickt werden ; an

ſeine Stelle trat ein ſehr tüchtiger Mann , der Abt Norbert,

der 34 Jahre lang dem Kloſter vorgeſtanden hat.

Die äußeren Verhältniſſe des Kloſters beſſerten ſich

unter Norbert mehr und mehr. Zu den Schenkungen der

Dame Cuniza (Bohmte, das gegen den Bauplaş vertauſcht

wurde), der Reinmoda, der Edlen Walderich (Versmold ),

Folcher und Wolchardus (Helvern ) traten Stiftungen der

edlen Frauen Hildewith (zu Berler oder Berge, jekt Nieder

meyers Hof, 1097), der Friderun (Laer ), Imma und Giſela

in Glane, der Schwankinne, der Azala (Dackmar und Hiß

hauſen ) und der Edelherren Eberhard Offo (Wiedenbrück),

Erpho (Rheda ) und Wal (Rieſenbeck). So gelangte das

Kloſter in den Beſit einer ſtattlichen Reihe von Höfen , Vor

werken und Zehnten.

Seine kleine Wohnung auf dem weſtlichen Teile des

Hügels im geliebten Jburg verließ Benno in ſeinen legten

Lebensjahren nur Sonntags, um in Osnabrück die Meſſe zu

leſen und zu predigen .

Im Juli 1088 wurde er krank. Als die edle Dame

Azala, die dem Kloſter ein Vorwerk in Dackmar und einen

Hof in Hißhauſen geſchenkt hatte, um die Erlaubnis bat,

den kranken Biſchof beſuchen zu dürfen , ließ lekterer ihr

ſagen, er wünſche ſie lieber im jenſeitigen Leben zu ſehen ,

wo ſich diejenigen mit größerem Vergnügen am gegenſeitigen

Anblicke wiederſähen , die ſich hienieden in Reinheit und

1) S . Thyen . Benno II. p. 203.
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chriſtlicher Liebe zugetan geweſen wären . Am 27. Juli

1088 ſtarb Benno. Als die Brüder Vorbereitungen zur

Beſtattung des Biſchofs trafen , machten freche Eindringlinge

den Verſuch , den Nachlaß des Verſtorbenen zu plündern .

Die Osnabrücker Geiſtlichkeit tat die Abſicht kund, den Leich

nam nach Osnabrück ſchaffen zu laſſen . Dem widerſeßte ſich

aber der Abt, unterſtüßt von einem Bürger Liudolf, mit

aller Energie und auch mit Erfolg, ſo daß endlich die Be

ſtattung ohne Störung vor ſich gehen konnte. In dem

damals noch dachloſen ſüdlichen Kreuzarme der Kirche wurde

Benno begraben . Unter einem hölzernen Schußdache mußten

die Mönche einen Monat lang unaufhörlich für die Seelen

ruhe des Verſtorbenen beten und ſingen . Später kam die

Leiche in ein ſteinernes Grabmal und verblieb darin bis

zum Jahre 1408, in welchem ſie in ein noch ſchöneres Grab

monument kam , bis ſie ſchließlich von dem Abte Maurus

Roſt (1666 - 1706 ) im nördlichen Langſchiffe der Kirche

untergebracht wurde. Dort ruhen in einem ſteinernen Sar

kophage die Gebeine des Biſchofs ; oben auf demſelben be

findet ſich ſeine vollſtändige Geſtalt in Stein .

Außer einem Reiſekelche Bennos II. bewahrt Jburg

von ihm noch ein wohlerhaltenes, glockenförmiges, dunkelblaues,

mit einem gelben Kreuze beſeptes Meßgewand aus byzanti

niſcher Seide, welches mit dem Biſchofe 320 Jahre lang

die Grabesruhe teilte. Bei der Graböffnung i. J . 1408

fand inan es unverſehrt vor, und das Gewand wurde bis

zum Jahre 1888 am Gedächtnistage Bennos, dein 27 . Juli,

von dem zelebrierenden Prieſter getragen . Den Stoff zu

dieſer Saſel erhielt der Biſchof wahrſcheinlich von Kaiſer

Heinrich IV ., dem der Kaiſer Alexius 100 Stück Seiden

ſtoff geſchenkt hatte. ) .

1) Thyen . Benno II. p . 198 .
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Das Haus Hennos ſoll unter dem Namen Bennoturm

bis zum Jahre 1710 beſtanden haben .

Im Jahre 1117 ſtarb auch der im Abtsverzeichniſſe

als heilig angeführte Abt Norbert, nachdem er das hundertſte

Lebensjahr weit überſchritten hatte.

4 . Die Reformation in Jburg.

Mehrere Jahrhunderte konnten die Jburger Mönche,

geſchüßt von den Osnabrücker Biſchöfen , die mit Vorliebe

in Jburg reſidierten , ſich ungeſtört ihrem frommen Berufe

widmen . Die Umwälzungen zur Zeit der Reformation und

des 30jährigen Krieges gingen jedoch nicht, ohne tiefe Spuren

zu hinterlaſſen , an den Kloſtermauern Jburgs vorüber. Graf

Franz von Waldeck, Biſchof von Osnabrück und Münſter ,

erwählter Biſchof von Minden , Bezwinger der Wiedertäufer

in Münſter, begünſtigte anfangs heimlich die lutheriſche Lehre

und nahm ſie ſchließlich offen an. Den Reformator Her

mann Bonnus ließ der Biſchof von Lübeck nach Jburg

kommen und ordnete eine Disputation zwiſchen ihm und dem

gelehrten Mönche Johann von Aachen an . Er ſpendete den

Anſichten des erſteren Beifall und entließ ihn mit Ge

ſchenken nach Osnabrück. Bonnus verbreitete, unterſtüßt

vom Biſchofe Franz, die neue Lehre und den neuen Ritus

in der Diözeſe Osnabrück mit großem Erfolge. In den

Mlöſtern , ſo auch in Jburg , wurde die Alauſur aufgehoben ,

der Gottesdienſt in deutſcher Sprache nach neuein Ritus

abgehalten . Der Abt Johann Meierinck konnte es nicht

hindern, daß die Fburger Mönche ſich mit wenigen Ausnahmen

der neuen Lehre zuwandten . Auch der Jburger Mönch

Dietrich Lilie, der gelehrte Verfaſſer verſchiedener Bücher

und Fortſeßer der Ertmannſchen niederdeutſchen Chronik,

war den Lehren Luthers nicht ganz abgeneigt. Nach der
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Sprengung des Schmalkaldiſchen Bundes durch Karl V .

und dem Erlaß des Augsburger Interims aber trat in der

Diözeſe Osnabrück eine Wendung zu Gunſten des Katholi

zismus ein . Der Biſchof Franz von Waldeck, der auch dem

Schmalkaldiſchen Bunde beigetreten war, war von dem Dom

kapitel, das bei der alten Lehre verharrte, bei Papſt und

Kaiſer des Abfalls vom Glauben angeklagt worden. Um

der drohenden Abjekung zu entgehen , mußte er der evan

geliſchen Lehre entſagen und auf einer Verſammlung des

Domkapitels und der Ritterſchaft zu Öſede am 12.Mai 1548

verſprechen , die Kirchenordnung des Bonnus vollſtändig ab

zuſchaffen und die alte Ordnung wieder einzuführen . Die

proteſtantiſchen Prädikanten wurden vertrieben und katho

liſche Geiſtliche an ihre Stelle geſeßt, die Kirchen den

Katholiken zurückgegeben . An allen dem Jburger ſeloſter

inkorporierten Kirchen wurden wieder katholiſche Pfarrer

angeſtellt. Der Prädikant zu Glane, Georg Barthaus, der

dem biſchöflichen Hofe und den Fleckensbewohnern gepredigt

hatte, wurde entfernt und der Pater Dietrich von Snehern

zum Pfarrvikar beſtellt. Einem andern Pater wurde die

Seelſorge in Jburg übertragen . Dietrich Lilie wurde nach

Osnabrück ins Stift St. Johann berufen , um für kurze Zeit

unter ſchwierigen Verhältniſſen dort z11 predigen . Fm Jahre

1551 ſandte der Vorſißende der Bursfelder congregation

die Abte Johann aus Minden , Arnold aus Abdinghof und

Maurus aus Liesborn nach Jburg , um die Alauſur wieder

herzuſtellen und die alte Regel wieder einzuführen . Der

ſchwache und nachläſſige Abt Johann Meierinck , unter dem

die Vermögensverhältniſſe des Kloſters derartig zerrüttet

waren , daß eine Schuld von 2800 Talern entſtand und die

Krämer dem Kloſter keinen Kredit mehr gaben , wurde der

Verwaltung enthoben , die dann dem Kellermeiſter des

Kloſters übertragen wurde.
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Auf Franz von Waldeck folgte i. F. 1553 der katho

liſche, fein gebildete Biſchof Johann von Hoya, der, ent

ſchloſſen , die Gegenreformation durchzuführen, i. J. 1571

die Beſtimmungen des Tridentiner fonzils in ſeiner Diözeſe

verkünden ließ und die Geiſtlichkeit verpflichtete , den Aate

chismus des Jeſuiten Caniſius einzuführen . Als der un

fähige Abt Johann Meierinck i. F. 1554 geſtorben war,

ernannte der Biſchof den Patroklus Meierinck, einen ſehr

tüchtigen Mann, zum Nachfolger . Dieſer ſtellte nicht nur

die Ordnung im Kloſter völlig wieder her, er befreite es

auch durch geſchickte Verwaltung von der drückenden Schulden

laſt, erwarb dazu manche Güter und baute nach dem furcht

baren Brande v. J. 1581, der die Kloſtergebäude mit Aus

nahme der Kirche und des Krankenhauſes nebſt vielen wert

vollen Büchern und Handſchriften vernichtete, das Kloſter

größtenteils wieder auf.

Allein dieſe Wiederherſtellung des Fatholizismus wurde

im 30jährigen Striege vorübergehend wieder rückgängig ge

macht. Während der Schwedenherrſchaft im Stifte Osna

brück , als das Kloſter Jburg von 1634 — 1645 dem Grafen

v . Waſaburg Guſtav Guſtavſon gehörte und die Mönche

vertrieben waren , machte die Reformation ſolche Fortſchritte

in Jburg , daß keine 20 Ratholiken dort mehr vorhanden

waren .

Durch die Tätigkeit des Abtes Jacobus Thorwarth

wurden jedoch , nachdem das Kloſter 1645 zurückgekauft wor

den war , Hunderte dem katholiſchen Glauben wiedergewonnen .

5 . Die Wiedertäufer gefangen in Iburg . Dr. von Wied .

Im Anfange der Regierung des Fürſtbiſchofs Franz

von Waldeck (1532 — 1553) erhob ſich in Münſter die furcht

bare Raſerei der Wiedertäufer. Während der Belagerung
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der Stadt durch den Biſchof ſandte der König des neuen

Roms, Jan von Leyden , der mit ſeinen Genoſſen in der

Stadt ein furchtbares Schreckensregiment eingeführt hatte,

28 Propheten der neuen Lehre in die vier Weltgegenden .

Sechs Wiedertäufer kannen nach Osnabrück und begannen

dort mit Geſchrei unter dem Zulauf des Volkes ihre Lehre

zu verkünden . Der Magiſtrat ließ ſie aber gefangen nehmen ,

zuerſt in den Bocksturm ſperren und darauf nach Jburg

bringen . Als die Gefangenen aufzweiWagen den Schloßberg

hinaufgefahren wurden, wo auf den Mauern gerade der

Biſchof ſpazieren ging, rief ihm einer der Gefangenen ,

Heinrich Gräß, ein ehemaliger Schulmeiſter , zu : Num prin

ceps potestatem habet dimittere vinctum ? Während

die anderen ins Gefängniß wanderten , ließ der Biſchof

Heinrich Gräß zu ſich kommen und begnadigte ihn , da er

ſich erbot, ihm die Pläne der Münſterſchen Wiedertäufer ,

die er kannte , z11 enthüllen . Die andern vier außer Gottfried

von Strahlen , der ſtarb, wurden auf der Alotbahn zum

Tode verurteilt und auf dem Stallbrinke von dem Scharf

richter Statio enthauptet und gerädert. Im Auftrage des

Biſchofs ging Gräß, als Bettler verkleidet, nach Münſter

und erzählte dort dem Könige, daß er durch ein göttliches

Wunder aus dein Gefängniſſe der Feinde befreit worden ſei .

Er führte ſeine Verräterrolle ſo geſchickt durch , daß man

ihm glaubte und ihn ſogar zum Propheten erwählte. Einſt

verkündete er, der Vater habe ihm befohlen , nach Weſel

und in die Niederlande zu gehen , um dort ein Heer zum

Entſaße Münſters zu ſammeln . Der König glaubte ſeinen

Worten und ſandte ihn, mit Geld verſehen , aus der Stadt .

Am Abend der heil. drei Könige kam Gräß wieder in Jburg

beim Biſchofe an und enthüllte ihm außer andern Anſchlägen

der Wiedertäufer deren Plan, in den Niederlanden ein Heer

zu ſammeln und zur Befreiung Münſters herbeizuführen .



Schloß und Kloſter Jburg . 17

So wurde der Biſchof in den Stand geſeßt, den Abſichten

ſeiner Feinde mit Erfolg entgegenzutreten . Gräß ging dann

nach Weſel und verriet dort die Wiedertäufer, ſo daß ſie

gefaßt und geſtraft werden konnten . Er kehrte zuleßt zum

Biſchofe zurück und wurde von ihm mit großem Lobe zu

ſeinen Angehörigen entlaſſen .

Auch die Häupter der Wiedertäufer in Münſter haben

mit den dunklen Verließen in Fburg Bekanntſchaft gemacht.

Als durch den Verrat eines Überläufers Hans von der

Langen Straten Münſter endlich am 24. Juni 1555 in die

Hände des Biſchofs fiel, wurden die Anführer des Auf

ſtandes , Jan von Leyden , Knipperdollinck und Krechting,

nachdem ihnen eiſerne Halsbänder umgelegt waren , mit

Ketten an dem Sattel einiger Knechte gefeſſelt und mußten

zu Fuße neben den Pferden nach Jburg wandern . Jan

von Leyden wurde von Fburg zur Sparenburg nach Biele

feld zum Herzog von Cleve, der ihn ſehen wollte, gebracht.

Außer dem Wiedertäufer Clopriß , der in Warendorf

gepredigt hatte und ſpäter in Brühl verbrannt wurde, und

dem Warendorfer Bürgermeiſter Heinrich Hugen , der, weil

er die Wiedertäufer begünſtigt hatte, in Jburg eingezogen

wurde, aber wegen ſeiner Frömmigkeit gegen Zahlung von

3000 Goldgulden nur eine milde Haft abzubüßen hatte , hat

auch der unglückliche Dr. von Wieck die Jburger Verließe

kennen gelernt. Johann von Wieck, ein gelehrter und ge

wandter Mann , Syndikus von Bremen , war i. S. 1532

in den Dienſt der StadtMünſter , wo die evangeliſche Lehre

ſchon ſehr viele Anhänger gefunden hatte, berufen worden .

Selbſt evangeliſch geſinnt, ermunterte er den Stadtrat, an

der evangeliſchen Lehre feſtzuhalten und dem Schmalkaldiſchen

Bunde beizutreten . Er trug auch viel dazu bei, daß der

Biſchof in dem Vertrage vom 14 . Februar 1533 nach dem

Überfalle von Telgte, in dem von den Münſteranern viele

Hiſt. Mitt. XXVII.
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Adlige gefangen genommen wurden , ſich bewegen ließ , gegen

Freigabe der Gefangenen Münſter als eine evangeliſche

Stadt anzuerkennen . Als nun ſpäter das wahnwißige Trei

ben der Wiedertäufer begann und Wieck einſah, daß die

Stadt in das größte Unglück geſtürzt würde, verließ er im

Februar 1534 nebſt vielen andern beſſern Elementen die

Stadt und fiel in die Gewalt der biſchöflichen Soldaten.

Er wurde zuerſt nach Bevergern , dann nach Jburg und

ſchließlich nach Fürſtenau gebracht, wo er, als er einſt mit

dem Droſten Möring Dambrett ſpielte, vom Biſchofe ſein

Todesurteil zugeſtellt bekam und troß aller Tränen und

Bitten ſogleich enthauptet wurde.

Wenige Jahre nach der Unterdrückung der Wiedertäufer

erhob ſich im Stifte Osnabrück der furchtbare Wahnſinn der

Herenverfolgungen . In Osnabrück wurden i. F . 1538 121,

in Vörden 14 und in Jburg 20 der Zauberei angeklagte

Perſonen unſchuldig hingerichtet.

6 . Belagerung Zburgs durch den Herzog Philipp Magnus

von Braunſchweig 1553.

Ein ſchweres Unglück brach über Schloß und Kloſter

Jburg i. F . 1553 herein . Nach dem Tode des Biſchofs

von Minden Franz von Braunſchweig (29. November 1529)

ivar Minden von deſſen Bruder Heinrich beſeßt worden .

Das Dornkapitel wählte aber nicht ihn, wie er erwartete ,

ſondern Franz von Waldeck zum Biſchofe. Erſt i. I. 1532

gelang es legterem , nachdem er zum Biſchof von Dsnabrück

und Münſter erwählt und ſo einer der mächtigſten Fürſten

im Norden Deutſchlands geworden war, Heinrich zu zwingen ,

gegen Zahlung von 10000 Gulden Minden herauszugeben .

Trob dieſes Vertrages blieb der Haß beider Fürſten gegen

cinander beſtehen . Als nun i. F . 1542 Heinrich von Braun
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ſchweig, weil er die proteſtantiſch geſinnten Städte Goslar

und Braunſchweig bedrängte , mit den energiſchen Fürſten

des Schmalkaldiſchen Bundes , Philipp von Heſſen und Jo

hann von Sachſen , in einen Strieg verwickelt wurde, bot ſich

Franz von Waldeck eine günſtige Gelegenheit, früher er :

littenes Unrecht an Heinrich zu rächen .

Der Biſchof Franz war im Kriege gegen die Münſter

ſchen Wiedertäufer von den evangeliſchen Fürſten , beſonders

von Philipp von Heſſen , unterſtüßt worden . Da er, der

Reformation damals noch durchaus zugetan, ſich Philipp von

Heffen für früher geleiſtete Dienſte erkenntlich zeigen und

ſich an Heinrich von Braunſchweig, der ihm früher als Feind

gegenüber geſtanden hatte, rächen wollte, ſtellte er zu dem

Zuge der evangeliſchen Fürſten gegen ihn Geſchüße, Fuß

truppen und Reiter. Heinrich wurde auch von Philipp von

Heſſen beſiegt und gefangen genommen , ſo daß in ſeinem

Lande die Reformation weitere Fortſchritte machen konnte.

Nachdem dann Franz von Waldeck von ſeinem Dom

kapitel gezwungen worden war, den alten Glauben wieder

anzunehmen (1548 ; oben S . 14 ) und im Fürſtentum Osna

brück die Reformation abzuſchaffen , drohte ihm von Heinrich

von Braunſchweig wegen der früher ſeinen Gegnern ge

leiſteten Hülfe großes Unheil. Heinrich rüſtete mit allen

Kräften . Franz von Waldeck wurde wiederholt auf die

ſeinen drei Stiftern drohende Gefahr aufmerkſam gemacht.

Aber umſonſt ! Alle Energie ſchien ihn verlaffen zu haben .

Franz, eine ſympathiſche, ſchöne Erſcheinung , von Charakter

gütig und wohlwollend , neigte von Natur mehr zur Ruhe

und zumn Frieden als zu energiſcher kriegeriſcher Tätigkeit.

In den lezten Jahren ergab er ſich in Jburg , wo er meiſtens

weilte, dem Wohlleben und kümmerte ſich wenig um die

Verwaltung ſeiner Fürſtentümer. Dadurch , daß er ſich ganz

von der ungebildeten Anna Pohlmann , die von ihm vier Kinder

eine ſymh
alle
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Gefa
hr

,
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hatte, beherrſchen ließ , machte er ſich bei fatholiken wie

Proteſtanten verächtlich . Zur Verteidigung ſeiner Fürſten

tümer tat er gar nichts .") Im J. 1553 ſchickte endlich

Heinrich von Braunſchweig ſeinen Sohn Philipp Magnus

gegen die drei Stifter , um an dem Biſchofe Rache zu nehmen .

Dieſer verlangte , daß die Stifter 80 000 Taler aufbringen

ſollten . Er zog mit ſeinen Scharen gegen das Stift Osna

brück, plünderte die Klöſter Gertrudenberg , Öſede und Mal

garten und zerſtörte die biſchöflichen Schlöſſer. Während

der Herzog ſich über Melle und Biſſendorf ſelbſt mit dem

Hauptheere gegen Osnabrück wandte, ſandte er Chriſtoph

von Friſchberen , Johann von Münchhauſen und Dietrich von

Quißow gegen Jburg. Am 14. April kamen die feindlichen

Scharen , nachdem der Biſchof, den ſie fangen wollten , eben

mit genauer Not nach Münſter entkominen war, in Jburg

an . Als der Haufen ſich näherte, flohen auch der Droſt

Eberhard von Warendorf und der biſchöfliche Rentmeiſter

Chriſtian Pagenſtecher. Zuerſt wurde das Haus der Anna

Pohlmann, in dem ein großer Schaß an Silber, Gold ,

Kleinodien und Gewändern ſich befand, vollſtändig ausge

plündert. Zur Verteidigung des Schloſſes und Kloſters war

nichts geſchehen. ) Das biſchöfliche Schloß, in dem ſich reiche

Vorräte an Speiſe, Wein , Bier , Silber, Gold, Kleinodien ,

eine reiche Rüſtkammer, die herrliche biſchöfliche Wohnung

nebſt einer reichhaltigen Bibliothek, zur Bewachung aller Herr

lichkeiten aber nur ein Roch , ein Fiſcher und ein armer Narr

befanden , wurde von dem Geſindel vollſtändig ausgeraubt.3 )

) „Wanner God de sunde will straffen , vorblendet he der

menschen vorstande“ bemerkt der Chroniſt Lilie ( D . G .- Q . III.p . 298 ) .

2) Lilies Chronik, D . G .- D . II. S . 299 : „ Unde is tor wher

so vele Krudes nicht gewest, dat men eyne haken konde laden “ .

3) „De gantzen nacht deden se anders nicht, dan dat se alle

gemacke vorhemmerden unde vordemmerden : ludde anders nicht

up dem huse, als hemmel unde erde wolde vergain “ . (Lilies Chr. p . 300.)



Schloß und Kloſter Jburg. 21

Die Brüder des Kloſters flohen größtenteils in die

benachbarten Berge. Die Zurückgebliebenen , Dietrich Lilie,

Hermann Wineke, Engelbert Huſebrandt und der Prior

Engelbert Luninck, wurden am andern Morgen vor die drei

feindlichen Anführer geladen . Fußfällig baten die Mönche

um Schonung ihres Lebens und ihres kranken Abtes Jo

hann Meierinck. Johann Münchhauſen ließ ihnen die Wahl

zwiſchen Geld , Feuer oder Blut. Der Abt mußte, um ſein

feloſter zu retten , das Verſprechen geben , 4000 Gulden zu

zahlen . Troß dieſes Vertrages wurde aber das Kloſter außer

der Kirche vollſtändig ausgeplündert. Auch der Flecken Jburg,

das Kirchſpiel Glane, alle die umliegenden Ortſchaften bis

in die Grafſchaft Tecklenburg hinein wurden geplündert.

Nach einigen Tagen begann in Jburg die Plünderung

von neuem . Das Kloſter mußte ſeine Rühe und Rinder

mit 38 Joachimstalern löſen . Der Abt mußte Chriſtoph

von Friſchberen ſein Silbergerät nebſt einem jungen Hengſte

mit Sattel und Zaum und Geld ſchenken . Die Kloſtermühle

wurde ausgeraubt und erlitt allein einen Schaden von 600

Soldgulden . Die Fiſch - und Mühlenteiche wurden ausge

fiſcht. – Der Herzog Philipp hob die Belagerung Osna

brücks nicht eher auf, als bis ihm von dem Stift 29 000

Goldgulden bewilligt worden waren . Das biſchöfliche Schloß

mußte noch 400 Taler aufbringen . Joſt von Münchhauſen

zwang das Kloſter, ihm noch einen Hengſt zu überlaſſen .

Troß des Vertrages wurde am Tage vor dem Abzuge die

biſchöfliche Burg noch einmal ausgeraubt. Endlich am

20. April zog der Herzog mit ſeinen Scharen über Laer

nach Saſſenberg und Warendorf, um ſeine Räubereien fort

zuſeßen , bis ihm nach Abſchluß eines Vertrages das Stift

Minden überlaſſen und 120000 (Goldgulden ausbezahlt wurden .

Franz von Waldeck erholte ſich nicht mehr von den

furchtbaren Schickſalsſchlägen , die ihn , nicht ohne ſeine Schuld ,
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getroffen hatten . Er geriet in große Gelóverlegenheiten ,

verpfändete Amtshäuſer , Güter, Zölle, Einkünfte, Mühlen

und überließ ſich ungetreuen und falſchen Ratgebern . Am

12. Juli 1553 ſtarb der Fürſt zu Wolbeck am gebrochenen

Herzen , arm an Gold wie an Ehre .")

7. Iburg zur Schwedenzeit.

Während des dreißigjährigen Arieges , der Deutſchland

beinahe ganz zu Grunde richtete, hat auch Jburg ſeine ſchlimm

ſten Zeiten geſehen . Als im J . 1620 Friedrich V . von der

Pfalz, der erwählte König von Böhmen , von den Staiſer

lichen geſchlagen worden war, wurde der Krieg für den

ſogenannten Winterkönig voin Markgrafen von Baden -Durlach ,

von Mansfeld und dem tollen Chriſtian von Braunſchweig

gegen Tilly und Spinola, die die Pfalz eroberten , weiter

geführt. Tily wurde zwar bei Wiesloch von Mansfeld

geſchlagen , beſiegte darauf jedoch den Markgrafen bei

Wimpfen und am 20 . Juni 1622 bei Höchſt den Herzog

Chriſtian von Braunſchweig. Dieſer ſowie Mansfeld, aus

den Dienſten Friedrichs V . entlaſſen , wandten ſich nach

Holland. Während Mansfeld das unglückliche Oſtfriesland

verheerte, beſchloß Chriſtian in Weſtfalen einzufallen .

Da er dem heranziehenden Tilly nicht gewachſen war,

kam er von der Weſer durch Lippe an Bielefeld vorbei am

23 . Juli 1623 in das Stift Osnabrück. Als er an dieſem

Tage von einigen Adligen in Borgholzhauſen um Milde

angefleht wurde, erklärte er ihnen, daß er in Rückſicht auf

die ihm von ſeinem Vater und Vetter Philipp Sigismund

von Osnabrück erwieſene Treue das Stift nicht völlig ver

nichten und ſich vorläufig mit der Lieferung von 25 000

1) Mitt. des Hiſt. Vereins zu Osnabrück I. p . 97.
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Pfund Brot, 350 Fäſſern Bier und 50 Fudern Hafer be

gnügen wolle.") Chriſtian ſchlug darauf im Schloſſe Jburg

fein Hauptquartier auf.

Am 2 . Auguſt tvurden dort 19293 Stück 2pfündige

Brote und 202 Fäſſer Bier abgeliefert. Die wilden Scharen

Chriſtians raubten die umliegenden Ortſchaften Diſſen , Hilter ,

Laer, Glandorf und Hagen völlig aus. ) In dem kleinen

Orte Borgloh lagen 1000 Mann , in Laer lebten die Leute

im November nur noch von Eichelbrot. Die ineiſten Kloſter

brüder waren , wie Maurus Koſt in ſeinen Annalen Jburgs

erzählt, aus Angſt in die Berge geflohen . Der Domdechant,

der Domprobſt und der Domküſter, die gleich nach dem

Tode des Biſchofs Philipp Sigismund das Schloß in Beſik

genommen hatten , erwarteten Chriſtian auf dein Schloßhofe

und wurden dort von ihm wider Erwarten freundlich ange

redet. Er ſprang beim Anblick der Prälaten aus dem Wagen ,

begrüßte ſie liebenswürdig und nahm ſie ſogar zur Mahlzeit

mit nach Freudental. Da er hörte, daß die meiſten Brüder

geflohen ſeien , ließ er das Kloſter mit neuen Türſchlöſſern

verſehen und Wachen aufſtellen , damit niemand demſelben

Schaden zufüge. Jn der Umgegend hauſten ſeine Scharen

dafür um ſo fürchterlicher, und man konnte erſt wieder auf

atmen , als ſie endlich abzogen , um dann am 6 . Auguſt

größtenteils von Tilly bei Stadtlohn vernichtet zu werden .

Unter der Regierung des gelehrten , tatkräftigen und

glaubensſtrengen Biſchofs Franz Wilhelm von Wartenberg

( 1625 — 1661) war Jburg , das dieſer zu ſeiner Reſidenz

erwählte, wiederholt der Schauplaß wichtiger Vorgänge.

1) Albert Weskamp. Das Heer der Liga in Weſtfalen zur Ab

wehr des Grafen Mansfeld und Chriſtians von Braunſchweig . p . 288.

2) C. Stüve. Hochſtift III. S . 22.
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In der däniſchen Periode des 30jährigen Krieges hatte

das Stift Dsnabrück bald durch die ligiſtiſchen , bald durch

die däniſchen Truppen furchtbar zu leiden . Franz Wilhelm

konnte erſt, nachdem bei Lutter am Barenberge die Macht

der Dänen gebrochen und ſo das faiſerliche Anſehen in

Niederſachſen wiederhergeſtellt war, die Regierung in ſeinem

Stifte antreten . Am 8 . Januar 1628 kam er nach Jburg.

Gegen die Stadt Osnabrück, deren Bürger zum größten

Teile proteſtantiſch geſinnt waren , zeigte er ſich äußerſt er

bittert. Bei der Belagerung der Stadt durch Herzog Ernſt

von Weimar waren vom Feinde zwei Prälaten durch Liſt ge

fangen genommen , und die Stadt war in dem dann abge

ichloſſenen Vertrage zur Zahlung von 40 000 Talern ge

zwungen worden. Die zwei von Ernſt von Weimar gefangen

genommenen Prälaten verklagten nun beim Biſchofe den

Rat und die Bürgerſchaft von Osnabrück, ihre Gefangen

nahme verſchuldet zu haben . Die ſchon vorher durch ſchwere

Kriegskontributionen heimgeſuchte Stadt ſollte nun zur Strafe

eine ſtarke kaiſerliche Beſaßung aufnehmen. Eine Geſandt

ſchaft des neugewählten Bürgermeiſters Dr.Modemann und

einiger Räte, die man nach Jburg ſandte, erreichte beim

Biſchofe nichts, ſondern wurde dort widerrechtlich monate

lang in Gefangenſchaft gehalten .?) Am 9. Januar kamen

zwanzig Dsnabrücker Bürger nach Jburg und baten den

Biſchof im großen Saale des Schloſſes fußfällig um Gnade

für die Stadt. Am 18 . Januar wurde darauf in Jburg

ein Akkord abgeſchloſſen , in dem die Stadt ſich verpflichten

mußte, 6 Kompagnien Soldaten ( 1600 Mann ) aufzunehmen

und wöchentlich 1000 Taler zu zahlen , die aber ſpäter auf

3000 Taler erhöht wurden .

Im weiteren Verlaufe des Krieges hat Jburg mehrfach

1) Stüve. Hochſtift III. p. 120 .
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feindliche Truppen in ſeinen Mauern geſehen . Wegen der

Güter Bojockes von der Wenge war der Biſchof mit den

Niederlanden in einen Streit verwickelt. Als nun im Jahre

1631 die ligiſtiſchen Truppen aus Nordweſtdeutſchland ge

zogen werden mußten , um gegen Guſtav Adolf, der dem

Kriege eine Wendung zu Gunſten der Proteſtanten gab, ver

ivandt zu werden , wurde die Feſtung Lingen von ſpaniſchen

Truppen verlaſſen , und ihre Mauern wurden geſchleift. Die

Niederländer, die ſchon 1629 Weſel beſeft hatten , konnten

nun ungehindert gegen das Fürſtentum Osnabrück vorrücken .

Unter dem Oberſten Stackenbruch brachen ſie in das Amt

Iburg ein , plünderten dieſes ſowie die umliegenden Orte

und mußten mit ſchwerem Gelde abgekauft werden .?)

Nach der Schlacht bei Lüßen (6 . Nov. 1632) über

ſchwemmten die Schweden unter dem Herzoge Georg von

Lüneburg das ganze Osnabrücker Land. Franz Wilhelm

erlangte in Köln ein Heer nebſt Geſchüßen . Bei Welling

holzhauſen trat er den Schweden entgegen , mußte ſich jedoch

nach einem unentſchiedenen Reitergefechte nach Telgte zurück :

ziehen . Georg von Lüneburg drang nun ungehindert gegen

die biſchöfliche Reſidenz vor und beſepte am 1. Juni Schloß

und Kloſter Jburg . Am 8. Juni lagen die Schweden noch

dort und forderten unter ſchweren Drohungen Wein , Bier,

Brot und Hafer.2) Am 28 . Juni 1633 ſchlug Herzog Georg

das kaiſerliche Heer unter dem Grafen Merode bei Olden

dorf vernichtend aufs Haupt, und die Schweden hatten im

Nordweſten Deutſchlands freies Spiel. Drenſtierna gab

jeinem General Knyphauſen den Befehl, das Osnabrücker

Land zu beſeßen . Der Biſchof ſah ſich genötigt nach Köln

zu fliehen . Nach einer vierwöchentlichen Belagerung wurde

1) Stüve. H . III. p . 160.

2) Stüve. H . III. p . 172.
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die Stadt Osnabrück am 11. Sept. 1633 von den Schweden

eingenommen . Es wurde ein Vertrag abgeſchloſſen, in dem

feſtgeſegt wurde, daß das Domkapitel und die Stadt 60 000

Taler an die Schweden zahlen , und daß in Kirchlicher Be

ziehung alles wieder ſo geordnet werden ſolle, wie es zur

Zeit Philipp Sigismunds geweſen war. Den Kloſter- und

Weltgeiſtlichen wurde durch den Herzog Georg von Lüne

burg freie Religionsübung und ungeſchmälerter Güterbeſik

gewährleiſtet. Von den 60000 Talern ſollte die Geiſtlichkeit

den dritten Teil zahlen. Auf das floſter Jburg fielen

davon 3000 Taler. Da es dieſe Summe nicht auf

bringen konnte, wurde nach Jburg ein ſchwediſcher Oberſt

geſchickt, um das Geld mit Gewalt einzutreiben , ſo daß

nachher die Brüder nach Zahlung der Summe am Nötigſten

Mangel litten . )

Wie in Osnabrück ſo konnte nun auch in Jburg die

von Franz Wilhelm bekämpfte Reformation ſich frei ent

falten . Die vertriebenen lutheriſchen Prediger konnten wieder

erſcheinen. Nach Vertreibung des Paters Auguſtinus aus

der Jburger Kirche und des Baters Johann Geiſel aus

Glane wurde von dem Prädikanten Bernhard Böttker in

dieſen Kirchen am Sonntage Miſericordias Domini 1634

eine lutheriſche Predigt gehalten . Der Pater Johann Geiſel

verſammelte nachts die gläubigen Katholiken zum Gottes

dienſte und ermahnte ſie , ain alten Glauben feſtzuhalten .

Der ſchlimmſte Schlag ſollte nun noch das Kloſter Jburg

treffen . Vom ſchwediſchen Reichsrate war das Fürſtentum

Osnabrück dem Grafen von Waſaburg, Guſtavſon , einem

natürlichen Sohne Guſtav Adolfs , übergeben worden. Db

ſchon nun der Herzog Georg von Lüneburg am 7. Sept.

1633 für das Kloſter Jburg einen beſonderen Schußbrief

1) Maurus Rojt Annalen. p. 112.
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ausgeſtellt hatte, wurde dieſes ſowie das Kloſter Gertruden

berg mit allen Einkünften dem Grafen Guſtavſon zum Ge

ſchenke gemacht. Nun brach das Verderben mit aller Wucht

über das Kloſter herein . Der Abt und der Konvent des

Kloſters murden ſchwediſchen Soldaten zur Bewachung über

geben und ſollten gefangen nach Osnabrück geführt werden .

Am 23 . Mai 1634 erſchien Dr. Haſt, Gaugraf von

Jburg,mit zwei Notaren und erklärte dem Abte Arnold Wal

dois in Gegenwart des Priors Bernhard Mues und des

Küchenmeiſters Pater Conrad , daß das Kloſter von den

Schweden in Beſchlag genommen werde. Ale Bitten des

äußerſt beſtürzten Abtes waren vergebens. Er ſah ſich ge

nötigt, nachdem er die Urkunden und Wertſachen des Kloſters

abgeliefert hatte, init den Brüdern das Kloſter zu verlaſſen

und ſelbſt zu einem Bürger Bernhard Lange in Münſter ,

wo er freundliche Aufnahme fand, zu fliehen . Nur drei

Brüder, denen Alter und Gebrechlichkeit eine Flucht unmög

lich machte, durften im Kloſter bleiben : Heinrich Blindt

meyer, Johann Blaufoet und Werner Rottmann . Ein

Osnabrücker Bürger Johann Wild wurde zum Verwalter

des Kloſters eingeſeßt. Dem Pater Glindtmeyer gelang es

durch ſeine Gewandtheit und ſeinen Humor, ſich die Gunſt

Guſtavſons, der im Januar 1634 in Jburg ſelbſt anweſend

war, zu erwerben und ihn zu bewegen , daß er den zurück :

gebliebenen Brüdern je 100 Taler Einfünfte zuwies . Alle

Bemühungen des Abtes ſowie des ſchwediſchen Oberſtleutnants

Jakob Henderſon aus Schottland, der mit einer Erbtochter

Roſina oder Agnes Joſina von Hake auf Burg Scheventorf

vermählt war, und des ſchwediſchen Geheimrates Salvius

in Hamburg, das Kloſter den rechtmäßigen Beſißern wieder

zugewinnen , waren vergebens. Ebenſowenig war das Unter

nehmen des Paters Johann Geiſel, der mit einer Schar

Soldaten von Warendorf aus in der Nacht heimlich durch
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ein Fenſter des Bierkellers ins Kloſter drang und den Ver

walter Wild und den Prediger Pöttker gefangen nahın , von

Erfolg begleitet. Der durch Gelehrſamkeit und Frömmigkeit

ausgezeichnete Abt Arnold Waldois legte am 12. Februar

1642 ſein Amt nieder. Von den Jburger Kloſterbrüdern ,

die größtenteils in Herzebrock verſammelt ivaren , wurde nun

der Prior Jacobus Thorwarth, der eine Zeitlang Pfarrer

in Hilter geweſen war, ein durch wiſſenſchaftliche Bildung

und Kedegewandtheit hervorragender Mann, an ſeine Stelle

gewählt und vom Biſchofe, bei dem er ſehr beliebt war,

beſtätigt. Dieſer intelligente und energiſche Mann bemühte

ſich nun angelegentlich um die Rückgabe des Kloſters. In

einer Schrift wandte er ſich i. J. 1644, zunächſt ohne Erfolg ,

an die ſchwediſchen Geſandten in Münſter.

Weder die Verwendung des franzöſiſchen Geſandten

noch der ausdrückliche Befehl der Königin Chriſtine von

Schweden an Orenſtierna , das Kloſter zurückzugeben , führten

zum Ziele. Endlich wandte ſich der Abt an Guſtavſon ſelbſt.

Am 20 . März 1645 ſuchte er ihn in ſeinem prächtigen

Schloffe zu Vörden auf, wurde dort gut aufgenommen und

vortrefflich bervirtet. Guſtavſon erbot ſich , Franz Wilhelm ,

auf deſſen Wohl er trank, für 50 000 Taler das Stift

Osnabrück zurückzugeben . Dann verhandelte man über das

Kloſter Jburg. Der Abt berichtete darüber in einem Briefe

an den Biſchof : „ Im Anfang unſers accords hat er ge

furtert 20000 Thaler. Da hab ich Ihme 1000 praesentirt ;

endlich durch guter Leut interposition iſt es kommen auf

6000 Thaler, dabei auch verplieben ."

Doch nun erhob ſich die Frage, woher man die Stauf

ſumme nehmen ſollte , da die Mönche ſelbſt keine Barmittel

aufbringen konnten . In dieſer Not erbot ſich Graf Moriſ

von Tecklenburg gegen Verpfändung des Zehnten in Lienen

dem Kloſter 1800 Taler vorzuſtrecken . Der Droſt von
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Böfelager gab 2000 Taler , den Reſt gaben begüterte Bürger

gegen Pfandverſchreibung. Nach Zahlung der Summe und

Abberufung des Adminiſtrators konnte der Abt am 25.März

das Kloſter feierlich in Beſiß nehmen .

Nun wurden Mönche aus Liesborn, Marienmünſter und

Abdinghof berufen , um den Gottesdienſt zu verſehen ; jüngere

traten als Novizen hinzu.

In den dem Kloſter unterſtellten Kirchen zu Jburg

und Glane führte der Abt den katholiſchen Gottesdienſt

wieder ein ; den Dienſt in Glane verſah er in eigener Ber

jon , in der Jburger Kirche ſtellte er einen Vertreter an.

Die Folge war, daß, obgleich zur Zeit des weſtfäliſchen

Friedens keine 20 Perſonen in Jburg dem katholiſchen

Glauben treu geblieben waren , in kurzer Zeit Hunderte dem

ſelben wiedergewonnen wurden .

Nach Abſchluß des Weſtfäliſchen Friedens konnte endlich

Franz Wilhelm wieder von ſeinem Stifte Beſik ergreifen .

Am 29. Noveinber 1650 kam er frohen Herzens nach Jburg

in ſein ſehr verfallenes Reſidenzſchloß. Bei dem großen

Marſtalle auf dem großen Plake jüdlich vor dem Schloſſe

wurde er vom Abt und den Mönchen feierlich empfangen

und in die Kirche geführt, wo darauf der Ambroſianiſche

Lobgeſang angeſtimmt wurde. Da das Schloß ſich nicht

bewohnbar erwies , mußte der Biſchof im Kloſter einkehren .

Er begann den Neubau des Schloſſes , wurde aber durch

den Tod verhindert (21. November 1661), ſeine Pläne zu

vollenden .

War es auch dem hochbegabten und geſchickten Abte

Jacobus Thorwarth glücklich gelungen , das Kloſter den

Händen der Schweden zu entreißen , ſo war es ihm doch

nicht vergönnt, die durch die ſchwediſche Beſigergreifung und

den Kückkauf in Unordnung geratenen wirtſchaftlichen Ver

hältniſſe zu ordnen . Als er 1666 ſtarb , übernahm ſein
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Nachfolger Maurus Rojt eine Schuldenlaſt von 40 000

Talern . Es iſt das Verdienſt dieſes charaktervollen und be

deutenden Mannes , durch ſeine geſchickte Verwaltung das

Kloſter vor dem drohenden Kuin bewahrt und ſogar in eine

günſtige wirtſchaftliche Lage gebracht zu haben , ſo daß der

Fortſeßer ſeiner Annalen , Joſeph Mues , ihn mit Recht den

zweiten Gründer des Kloſters nennt. Seiner ſorgſamen

Tätigkeit iſt es vor allem zuzuſchreiben, daß im J . 1750

die Vermögensverhältniſſe des Kloſters ſich im beſten

Zuſtande befanden , ſo daß nicht nur alle Schulden abge

tragen , ſondern ſogar noch 6000 Taler Vermögen vor

handen waren und das feloſter aus eigenen Mitteln den

großen Neu - und Umbau im Süden unternehmen und voll

enden konnte. Zu Maurus’ Zeit unterſtanden dem Kloſter

außer der Pfarrgemeinde Jburg ( eit 1255 ) die Kirchen zu

Glane, Halle, Neuenkirchen und Wellingholzhauſen (ſeit 1402)

ſowie die Benediktiner- Frauenklöſter Ofede, Malgarten , Ger

trudenberg und Herzebrock. Jn 16 umliegenden Dörfern

waren 113 Höfe dem Kloſter eigenbehörig oder lehnspflichtig .

Über die Lehensverhältniſſe des Kloſters ſind wir durch die

Annalen des Maurus Roſt aufs genaueſte unterrichtet.

In ſeinem Gedichte : Tutelares Iburgenses vom F .

1687 richtet Maurus Roſt an die Schußgeiſter des Kloſters,

den hl. Klemens, Benno und den hl. Benedikt die Bitte,

das Kloſter nicht zu Grunde gehen zu laſſen .

„ Lenke du dein Schiff, o verehrter Klemens,

Unverzagt, daß nicht es begräbt der Sturmwind

In der Fluten Schoß , und gewähr den Deinen

Sicheren Anker " .1)

Dieſe Bitte des Maurus hat ihre Erhörung nicht ge

funden . Die Stürme der napoleoniſchen Zeit haben die

1) Nach Stüves Überſetung. O . G .-D . III. S . 282 .
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Gründung Bennos II., wenn auch das Gebäude in altem

Glanze den Jahrhunderten trozt, im Jahre 1802 unter

dem leßten Abte Aloys Vagedes vernichtet.

8 . Ernſt Auguſt I . und ſeine Gemahlin Sophie in Jburg.

Wie ſeine Vorgänger auf dem biſchöflichen Stuhle von

Dsnabrück, hat auch Ernſt Auguſt I. aus dem Hauſe Braun

ſchweig -Lüneburg, der gemäß den Beſtimmungen des Weſt

fäliſchen Friedens beim Tode des katholiſchen Biſchofs Franz

Wilhelm von Wartenberg i. f. 1661 Fürſtbiſchof von

Osnabrück und i. §. 1692 Kurfürſt von Hannover wurde,

Iburg zu ſeiner Reſidenz erhoben . Ernſt Auguſt war ein

ritterlicher, feingebildeter, in religiöſer Beziehung ſehr duld

jainer Mann, der, obgleich er als jüngſter von vier Söhnen

anfangs wenig Ausſichten hatte, vom Glücke begünſtigt,

durch kluge Politik, in der ihn ſeine Gemahlin Sophie

unterſtüßte, die Vereinigung der hannoverſchen Lande in einer

Hand begründete und als Kurfürſt von Hannover gegeir

Frankreich treu zu Saijer und Reich geſtanden hat.

Seine Gemahlin , die ſchöne und hochgebildete Sophie,

das zwölfte Kind des unglücklichen Friedrich V . von der Pfalz

und der Eliſabeth, Tochter Jacobs I. aus dem Hauſe Stuart,

war die vornehmſte weibliche Erſcheinung ihrer Zeit. ,,Sie

bediente ſich des Engliſchen und Holländiſchen wie ihrer

Mutterſprache ,war mit der Literatur von Frankreich, Spanien

und Italien vertraut, ging nie einer lateiniſchen Unterredung

aus dem Wege und erfreute durch den Wohlaut ihrer

Stimine, wie ſie durch Aninut feſſelte “ .1) Vor ihrer Ver

inählung mit Ernſt Auguſt (17. Oktober 1698) war ſie

1) Havemann . Geſchichte von Braunjchweig -Lüneburg. Bd. III.

S . 242.
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wegen ihrer hohen Vorzüge eine der umworbenſten Prin

zeſſinnen ihrer Zeit. Der Prinz von Wales , ein Herzog

von Aveiro, der Prinz Adolf von Schweden hatten um ihre

Hand geworben . Nachdem mehrere Heiratsprojekte ſich zer

ſchlagen hatten, gewann der Herzog Georg Wilhelm von

Hannover ihre Zuneigung. Die Verlobung kam zuſtande,

wurde aber wieder gelöſt, da Georg Wilhelm ſeine Braut

in den Vergnügungen Venedigs vergaß. Georg Wilhelm

verſprach ſeinem Bruder Ernſt Auguſt nie zu heiraten und

ſicherte ihm und ſeinen Nachkoinmen die Erbfolge in Hanno

ver. Zu ſtolz, ihren Unwillen über die erlittene Kränkung

zu zeigen , reichte Sophie bald dem jüngeren Bruder, der

ihr durch ſein feingebildetes Weſen gefiel, ihre Hand. Wenn

auch bei dem Ehebunde die Liebe zunächſt nicht im Spiele

geweſen ivar, ſo gewannen beide Doch in der Ehe eine große

Zuneigung zu einander.

Ernſt Auguſt hat mit Sophie, die er leider ſpäter durch

Untreue fränkte, in den erſten Jahren ihrer Ehe zu Hannover

und von 1662 an zu Jburg eine ſehr glückliche Zeit verlebt.

Auch die Eiferſucht Ernſt Auguſts auf ſeinen älteren Bruder,

der ſich in die früher Verſchmähte leidenſchaftlich verliebte,

vermochte das Glück nicht ſehr zu trüben .?)

Am 30 . September 1662 hielt Ernſt Auguſt auf einem

prächtig angeſchirrten weißen Hengſte , begleitet von 1500

Berittenen , ſeinen Einzug in Osnabrück. Da in dem Zere

moniell beim Einzuge des Biſchofs kein Plaß für deſſen

Frau vorgeſehen war, begab ſich Sophie mit ihren Kindern

nach Jburg . Von der Hand dieſer merkwürdigen Frau be

Tigen wir umfangreiche Memoiren , in denen ſie mit geſundem

Urteile, init reichem Wiß und Humor die Verhältniſſe, Er:

1) Feſter. Kurfürſtin Sophie von Hannover. S . 9.
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eigniſſe und Berſönlichkeiten ihrer Zeit beſpricht. “) Von

Iburg ſchrieb Sophie am 3. September 1662 ihrem Bruder

Karl Ludwig von der Pfalz :

„ Vor drei Tagen bin ich hier eingetroffen und befinde

mich in einem ſehr hübſchen Hauſe, welches mich bei meiner

Ankunft recht erfreut hat; alles , was daran in die Augen

fällt , erſcheint prächtig : Geräte, Möbel, Livreen , Wachen ,

Hellebarden . Noch eins : in dem ganzen Flecken , der dabei

liegt, giebt es keine Wohnung für Leute von Stande, und

unſere Höflinge ſchäßen ſich glücklich , wenn ſie einen Kuh

ftall finden können , um ihr Lager auf dem Stroh zu bereiten .

Aber Geduld , ich hoffe, daß ſich dies mit der Zeit beſſern

wird . Die Herren Bürgermeiſter haben mich begrüßt und

mir eine Waſſerkanne und ein Becken von Silber zum Ge

ſchent gemacht, ſowie einen großen Topf und zwei Taſſen von

Silber für meine Kinder.“ Als Ernſt Auguſt ſeinen Ein

zug in Jburg hielt, wurde er von dem Abte und den

Brüdern feierlich vor der Kirche empfangen und in dieſelbe

zu dem auf der Nordſeite errichteten prächtigen Thronhimmel

geleitet. Es wurde darauf der Ambroſianiſche Lobgeſang

angeſtimmt, worauf vier Jünglinge dem Biſchofe unter Geſang

die Mitra, den Stab, das Schwert und das Evangelienbuch

zu Füßen legten . ) Obwohl der Biſchof evangeliſch war,

erwies er ſich doch den Statholiken ſehr wohlwollend. Der

Abt Thorwarth ſtand bei ihm und ſeiner Gemahlin in hoher

Gunſt und erhielt mehrmals herrliche Silbergeräte zum

Geſchenke.

Über das Leben am Hofe in Jburg ſchreibt Sophie in

einem Briefe vom Juni 1663 : „ Wir ziehen Enten , halten

f der
Nordſeite ert ser

Ambroſiantis unter Geſang

1) Bodemann . Briefe der Herzogin Sophie in den Publikationen

aus den preußiſchen Staatsarchiven . Bd. 26 und 37 .

2) Maurus Roſt's Annalen . D . G .- Q . III. S . 125 .

þiſt. Mitt. XXVII.
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Ringelrennen , ſpielen Tric-trac, wollen jedes Jahr nach

Italien , und doch gehn die Dinge ganz gut für einen kleinen

Biſchof, der im Frieden leben kann " . Ein Sandidat der

Theologie beluſtigte die hohe Frau ſehr durch ſeine ſonder

baren Predigten , die er Sonntags im Schloſſe hielt. Seine

erſte Rede begann er mit den Worten : „ Sicht mich nicht

an , daß ich ſo ſchwarz bin , die ſun hat mich verbrennt“ .

Ein anderes Mal nannte er in einer Predigt über die

Hochzeit zu Stana unſern Herrn : „Herr Vetter und Herr

Bruder“. 1)

Im J . 1664 wurde der Lieblingsplan Sophiens, mit

ihrem Gemahle eine Reiſe nach Italien zu machen , verwirk

licht; im folgenden Jahre war ſie aber ſchon wieder in

Fburg. Von den ſieben nicht im Kindesalter geſtorbenen Min

dern hat außer einem Sohne Karl Philipp (geb . 1669)

eine Tochter Sophie Charlotte, die von der Mutter außer

der körperlichen Schönheit den Adel des Geiſtes , die Be

gabung und die Liebe zu den Wiſſenſchaften erbte, auf dem

Jburger Schloſſe und zwar am 12 . Oktober 1668 das Licht

der Welt erblickt. Dieſe Prinzeſſin wurde die Gemahlin

Friedrichs I. von Preußen und ſomit die Großmutter Fried

richs des Großen . Sie war eine Freundin von Leibniz ,

und man nennt ſie die philoſophiſche Königin .

Wie aus einem Briefe vom 2 . Juli 1666 hervorgeht,

weilte Sophie ſehr gern in Jburg und erfreute ſich an ſeinen

landſchaftlichen Schönheiten und den Reizen des Landlebeng.

Durch eine Truppe franzöſiſcher Muſiker (i. J . 1663) und

durch hohen Beſuch kam häufig Leben und Abwechſelung in

die ländliche Abgeſchiedenheit.

So weilte dort in den Jahren 1662 und 1663 Eliſa

beth Charlotte, Tochter des ſurfürſten von der Pfalz, die ,

1) Bodemann. Briefe der Herzogin Sophie an Marl Ludwig. S . 56 .
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nachdem die unglückliche Ehe ihres Vaters geſchieden war,

von ihrer Tante erzogen wurde. Um den Bruder Lud

wigs XIV ., den Herzog von Orleans, heiraten zu können ,

wurde ſie ſpäter auf Zureden der Pfalzgräfin Anna und

ihrer Tante Sophie katholiſch . In ihren berühmten Briefen

an leßtere, in denen ſie mit köſtlichem Humor und beißen

dem Spotte die ihrer kernigen deutſchen Geſinnung verhaften

Zuſtände und Berſönlichkeiten am franzöſiſchen Hofe ſchildert,

gedenkt ſie auch mehrfach Jburge, wo ſie als zehnjähriges

Mädchen ſo gern geweilt hatte. So ſchreibt ſie 1669 an

ihre Tante : „ Waß mir bey den catholiſchen in Jburg ahm

beſten gefiel, war, wenn ich durch die kerch zum gutten abt

ging und dort kolationirte, denn ich aß damals noch viel“ .1)

In einem anderen Briefe ſchreibt ſie : „ Der prelat von

Iburg hatte es gern, wenn man mit ihm aß und von ſeinem

Wein von 100 Jahren verſuchte“ . Einſt erzählte Liſelotte

dem Abte, daß die Mönche gegen ſein ſtrenges Verbot einen

Teich ausgefiſcht hätten . Um ſich nun an ihr zu rächen,

goffen ihr am Gründonnerstage die Mönche bei Tiſche

anſtatt Wafer weißen Wein in den roten . Der Prinzeſſin

war der Trunk natürlich zu kräftig , ſo daß ſie, als ſie in

den Garten ging, beinahe in den Teich gefallen wäre und

zu Bett gebracht werden mußte. Die Übeltäter wurden

nachher zur Strafe ins Gefängnis geſteckt.

In den Räumen des Jburger Schloſſes wurde von

Ernſt Auguſt und ſeiner Gemahlin jene Heirat geplant,

durch die die Vereinigung von Hannover-Lüneburg -Celle und

ſpäter eine zweite Verwandtſchaft des welfiſchen mit dem

Hohenzollernhauſe ermöglicht wurde. Hierhin wurde im

Sommer 1665 jenes franzöſiſche Edelfräulein Eleonore

d 'Olbreuſe aus altadligem franzöfiſchen, jedoch nicht eben

2) Mitteilungen des Dsn. Hiſt. Ver. Bd. 18 . S . 325 .
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bürtigern Geſchlechte berufen , die die Stammutter des welfi

ſchen und hohenzollernſchen Mönigshauſes werden ſollte.

Sie war die jüngſte Tochter von Alexander d 'Esmiers,

Seigneur d’Olbreuſe in Poitou , der als Hugenott wegen

ſeines Glaubens Frankreich verlaſſen hatte und nach Holland

ausgewandert war, und der Jacquette Bouſſart aus einer

Adelsfamilie in La Rochelle. Nach dem Tode ihres Vaters

war ſie Hofdame bei der Prinzeſſin von Tarent. Am

oraniſchen Hofe in Holland ſah ſie Georg Wilhelm , nach

dem er ſie ſchon vorher in Caffel kennen gelernt hatte ;

durch ihre Schönheit und Slugheit machte Eleonore einen

tiefen Eindruck auf ihn . Ernſt Auguſt, dem er von der

jungen Franzöfin erzählte, ſandte im Auguſt 1665 raſch

entſchloſſen einige Frauen nach Herzogenbuſch , um das Fräu

lein nach Iburg abzuholen . Sophie geſteht in ihren Me

moiren , daß fie in Eleonore nicht eine leichtſinnige Franzöſin

antraf, wie ſie erwartet hatte, ſondern ein ernſtes, fein

gebildetes Mädchen, das zurückhaltend, karg an Worten ,

hochgewachſen und von auffallender Schönheit war. Sie

nahm daher die Fremde mit großer Freundlichkeit im

Jburger Schloſſe auf. Durch ihr und ihres Gemahles Zu

reden wurde Eleonore, anfangs widerſtrebend, bewogen , dem

Herzog Georg Wilhelin von Lüneburg -Celle, ohne Hand

und Namen ſeiner Gemahlin zu beanſpruchen , unter dem

Titel Frau von Harburg als Geliebte anzugehören . Im

ſiebzehnten Fahrhundert hatte man für das tief Verleßende

dieſes Verhältniſſes kein Verſtändnis . Georg Wilhelm ge

wann ſie ſehr lieb, er hat ſie ſpäter auch zu ſeiner voll

berechtigten Gemahlin erhoben und mit ihr eine muſterhafte

Ehe geführt. Eleonore iſt die Mutter der Sophie Dorothea ,

der unglücklichen Gräfin von Ahlden , Gemahlin Georg Lud

wigs, des Nachfolgers von Ernſt Auguſt I., der i. §. 1714

als Nachkomme der Stuarts den engliſchen Königsthron be
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ſtieg ; ſie iſt alſo die Großmutter Sophie Dorotheas, der

Gemahlin König Friedrich Wilhelms I. von Preußen und

Mutter Friedrichs des Großen .

Die Ehe Ernſt Auguſts I. war reich mit Kindern ge

ſegnet. Da ſchließlich die Räume im Jburger Schloffe für

die Familie nicht mehr ausreichten , mußte in Osnabrück ein

neues Schloß gebaut werden . Im F . 1670 ſiedelte Ernſt

Auguſt mit ſeiner Familie dorthin über, nachdem Jburg

während 6 Jahrhunderten Reſidenz der Fürſtbiſchöfe von

Osnabrück geweſen war.

In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts hat König

Georg V ., der leßte König von Hannover , das Schloß ſeiner

Ahnen , defſen Räumlichkeiten heutzutage größtenteils als

Beamtenwohnungen dienen , beſucht. Da er blind war, war

es ihm nicht vergönnt, im Ritterſaale des Schloſſes die

Bilder ſeiner Ahnen und die Gemächer, an die ſich ſo manche

Erinnerungen ſeines Hauſes knüpfen , zu beſichtigen .
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I. Abbau des Borgloh-Öjeder Flökzugs durch Pächter des

fürftlich Osnabrüdiſchen Regals (1527 — 1722 ).

1. Förderung beim und im Gelände des

Se lofters Ojede (von 15271) bis in den Anfang

des 17. Jahrhunderts hinein ).

Es iſt bezeichnend für die im Steinkohlenbergbau des

Fürſtentums Dsnabrück bis ins 19. Jahrhundert hinein

herrſchende Unſicherheit, daß die älteſten im Stadtarchiv und

im Preußiſchen Staatsarchiv zu Osnabrück aus dem 16 .

Fahrhundert vorhandenen Belege von Gewaltakten berichten ,

1) I . $ . Terheyden , Berginſpektor zu Borgloh, dem für die

ältere Zeit Alten , doch nur in ſehr geringer Anzahl und erſt von
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die feine Sühne finden . Es handelt ſich um zwei Fälle,

und in beiden iſt zweifelsohne ein Kohlenregal vom Osna

brücker Biſchof verliehen . Das eine Mal wagen es Staats

beamte, und dazu einem ausdrücklichen Befehl des Fürſten

zum Troß, die Pächter aus perſönlichem Groll zu ſchikanieren ,

das andere Mal beſorgt das die Konkurrenz.

Die drei noch aus dem erſten Drittel des 16 . Jahr

hunderts ſtammenden Papiere des Stadtarchivs (unter

„ Publica“ ) hat C . Stüve in ſeiner Geſchichte des Hochſtifts

Osnabrück II, 54 zur Genüge gewürdigt. Zu bedauern iſt

nur, daß er nicht angibt, wo die Aaltenbecke („ Nolden

becke“) zu finden iſt, auf welcher 1527 der Schmied Johann

Biſchof mit 14 Osnabrücker Genoſſen das Rohlenregal vom

Fürſten Erich für 45 Goldgulden gepachtet hatte, was ihm

die bei dem Handel leer ausgegangenen Jburger Amtleute

unangenehm verdachten .

Das älteſte Originalſchriftſtück über Steinkohlenbergbau

im Amt Jburg, welches ſich im Staatsarchiv zu Osnabrück

findet, ſtammt aus dem Jahre 1573, und iſt eine Urkunde

Montag nach Trinitatis (18. Mai), ausgeſtellt vom Notar

Georgius von Lengercke. Ein Ludeke von Schalden hatte

1562 mit Eberhard von Schledehauſen und den Osnabrücker

Schmieden Heinrich Trippenmacher und Peter Sterckmann

das Kohlenregal im Amt Jburg vom Biſchof gepachtet.

Kurz vor 1573 hatte Ludefe ſein Anrecht an den Schmied

Johann Trippenmacher abgetreten , aber einige Kohlenhaufen

am Berge für ſich behalten , um ſie, geſchüßt durch ein
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1696 ab, vorgelegen haben , hat ein 1830 angefertigtes Inventarbuch

des Borgloher Werks hinterlaſſen und bis Anfang der 40er Jahre

ergänzt. Dasſelbe iſt in der Regiſtratur des Oberbergamts zu

Dortmund einzuſehen. Der kenntnisreiche und gewiſſenhafte Beamte

bemerkt auf S . 12 , daß der Bergbau Borgloh-Öſede ficher in den

Anfang des 16 . Jahrhunderts zu verlegen ſei.
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Bönalmandat von 100 Talern ſeitens der Amtleute von

Jburg , täglich da verkaufen zu können . Das muß bald zu

Unzuträglichkeiten geführt haben , denn jene Urkunde von

1573 beſtimmt, daß Ludeke und ſeine Erben auf oder am

Berge („ dp oder ahm berge“ ) den Kaufleuten weder Kohlen

verkaufen , noch Kohlen zum Verkauf liegen haben ſollen . 1)

Indes hat ſich Ludeke das Recht vorbehalten , ſeinen noch

am Berge liegenden Rohlenvorrat in Osnabrück und andern

Städten zu verkaufen . Wenn ſich nun Ludeke in einer Ein

gabe an Kanzler und Räte erſt vom 19. Juni 1578 )

darüber beſchwert, daß die Schmiede am Nohlenberg 3) ſeiner

Frau, welche in ſeiner Abweſenheit mit Räufern und Wagen

von Osnabrück gekommen war, von ſeinen Kohlen an jene

1) Abſchnitt 120, Nr. 1. (Staatsarchiv zu Osnabrück, wie

bei allen ferneren Anführungen , wofern nicht ein Zuſaß erfolgt.)

Die den Akten des Dortmunder Oberbergamts entnommenen Zitate

find mit einem vorangeſtellten deutſchen D bezeichnet. – Außer

Akten des Osnabrüder Staatsarchivs nebſt den oben bereits zum

Teil angezogenen 6 Blättern des Stadtarchivs (unter „ Publica “

von Profeſſor Friedrich Runge neuerdings wieder aufgefunden ),

ſowie den Akten der Regiſtratur des Königlichen Oberbergamts zu

Dortmund, einer beſonders für das 19. Jahrhundert unentbehrlichen

Quelle, die Königl. Oberbergamt vorliegender Arbeit in dankens

werter, liberalſter Weiſe zur Verfügung geſtellt hat, iſt für die Ge

ſchichte des fiskaliſchen Werks Borgloh- Ófede kaum etwas Erwähnens

wertes verarbeitet, ſelten hin und wieder ein Zitat einem Druck

werk entnommen worden . Was die Quellen für die Bergarbeit von

Privatgeſellſchaften betrifft , ſo ſei auf die betreffenden Abſchnitte

verwieſen .

2) Dasſelbe Datum findet ſich bei Stüve II, 250 .

s) Stüve II, 250 behauptet, daß es ſich um Kohlengruben bei

Örede handele. Auch gegen ſeine Meinung, daß die Verpachtung

der Rohlenberge im Amte fburg dazu beigetragen hätte, den zer

rütteten Haushalt des Fürſten Heinrich von Sachſen in Ordnung

zu bringen , dürfte ſich kein Widerſpruch erheben .
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zu verkaufen verwehrt hätten , ſo iſt hieraus erſichtlich , wie

wenig flott der Kohlenderkauf am Berge vor ſich gegangen

iſt. Das Schmiedeamt zu Osnabrück hat wohl keine ge

nügende Erklärung für das Verhalten ſeiner Amtsgenoſſen

geben können , denn die Parteien werden auf den 2. Auguſt

in die Katskanzlei geladen . Über das Reſultat dieſer Tag

anſagung verlautet nichts ! -

Auch über die Vorgänge am Berg im leßten Viertel

des 16 . Jahrhunderts iſt nichts zu finden . Die Quellen

des Staatsarchivs beginnen erſt wieder zu fließen mit der

Belehnung des Droſten Albrecht von Cappel mit den Kohlen

bergen im Amt Jburg am Michaelistage 1603 durch Phi

lipp Sigismund, und zwar auf 20 Jahre. Außerdem be

findet ſich in Nr. 4 der Sammlung „ Publica“ im Stadt

archiv eine Vorſtellung der Schmiede Johann Vette

(vulgo „ Trippenmacher“ ) und Thomas Sterckmann vom

27. Februar 1600, ohne Zweifel Verwandte der Herren ,

welche dem Ludeke von Schalden das Leben ſauer gemacht

hatten , an Bürgermeiſter und Rat von Osnabrück. Dieſelben

wollen das Rohlenregal nach dem Tode Heinrichs von

Sachſen (1574 — 1585 ), in der Sedisvakanz, auf 15 Jahre,

alſo von 1585 — 1600 , erlangt haben . Sie halten eine

Neupacht für unvorteilhaft, nicht nur weil die Jburger

Amtleute eine Erhöhung des Bachtgeldes herausſchlagen

wollen , ſondern weil ihnen auch eine regelmäßige fohlen

lieferung an den Fürſten läſtig vorkommt. Aurz, ſie wollen

ſo geſtellt ſein , wie das zu Zeiten Johann von Hoyas

( 1553 - 1574 ) der Fall geweſen ſei. Es ſcheint, daß ihnen

nicht geholfen wurde. Die Belehnung Cappels mit den

fburger fohlenbergen im Jahre 1603 legt das nahe.

Wenn nun die Urkunde vom Michaelistage 1603 einerſeits

feinen Zweifel läßt, daß die Rohlenförderung zu damaliger

Zeit als Regal vom Landesherrn beanſprucht wurde, ſo
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intereſſiert daneben die Ängſtlichkeit, mit welcher Schonung

der etwaigen Grundbeſißer empfohlen wird. Nachdem ſich

der Biſchof den Kohlenbedarf für ſein Haus Jburg geſichert

hat, wird Cappel darauf aufmerkſam gemacht, daß auf

fremdem Eigentum die Förderarbeit nur mit Erlaubnis des

Beſikers geſchehen darf. Sodann darf Cappel fich eine

Kohlenhütte bauen , wo es ihm am bequemſten ſcheint, doch

ſollen die Nachbarn durch eine ſolche nicht beeinträchtigt

werden . Auch ſoll der Pächter verpflichtet ſein , jedem , der

ihn auf dem Rechtswege belangen will, zur Verfügung zu

ſtehen . In eigener Beleuchtung erſcheint das Verhältnis

Philipp Sigismunds zu ſeinem Domkapitel, wenn im folgen

den Frühjahr (4 . April 1604) lepteres ſeine Zuſtimmung

zur Belehnung vom Herbſt 1603 mit den Worten gibt:

„,weiln ſich dann nicht gepueren wolle, unß in deme vorbei

zugehen , ſondern ihme dazu unßerer mittbewilligungh höhlich

von nöeten ſey.“ 1) Dieſe „ Mitbewilligung " beſteht ſchließlich

darin , daß das Domkapitel aus eigener Machtvollkommenheit

dem Cappel die Bacht auf 5 Jahre, alſo bis Michaelis

1628, verlängert, und zwar weil „ ſchwere und größe Koſten

angewandt werden mueßen " . Dem vom Biſchof im Herbſt

gemachten Vorbehalt wird als neu hinzugefügt, daß durch

die Ableitung des Waſſers niemand geſchädigt werden darf.

On Waſſersnot litt auch, nach einer Rechtfertigung der

Elzabe von Sutholte, Domina des Aloſters Ofede, vom

5 . Auguſt 1604 , das fohlenwerk daſelbſt.2) Wenn die

Ähtiſfin in jener Schrift jammert: „na dem wy jn eth

1) Abſchnitt 120 , 2.

3) Eine beſondere Behandlung der Kohlenförderung des Aloſters

Ofede empfiehlt ſich trotz der Privilegien des Kloſters nicht, da bei

den vielfachen Beziehungen derſelben zur ſonſtigen Förderung im

Amt Fburg eine ſolche Darſtellung unausgeſetzt zur Wiederholung

führen müßte.

den bierfachen let fich trop der Hung der Sohlenfö
r
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licken velen jaren nicht hebben kennen komen to enen

rechten kolberch “ , ſo ergibt ſich hieraus, daß das Kloſter

ſchon im 16 . Jahrhundert Kohlen förderte. In einer be

glaubigten Abſchrift aus dem Anfange des 19. Jahrhunderts

iſt uns eine Ermächtigung Johanns von Hoya vom 16 .Sep

tember 1554 für das Kloſter Ojede erhalten , „nicht nur für

ſich Kohlen zu graben , ſondern dieſelben auch anderswo zu

verkaufen " .1) Die Äbtiſfin berichtet weiter, daß 3 Jahre

zuvor, alſo 1601, zwei Butten (Kohlengruben ) Waſſer ge

ſogen hätten , woraus dem Kloſter 300 Taler Unkoſten er

wachſen wären . Seit dieſer Zeit hätte man nur „pyler

kollen “ gewinnen können , was durch den Verbrauch von

1) Abſchnitt 120 , Nr. 9a. Ein Abdruď jener Ropie erſcheint

um ſo wünſchenswerter, als nicht nur in unmittelbarer Folgezeit

bei jeder Gelegenheit ein lebhafter Streit um das Reſervatrecht

des Aloſters entſteht, ſondern namentlich auch , weil noch am 5 . Juli

1807 (Rubrum IX G , Fach Nr. 29) Königliche Kloſterkammer in

Hannover auf jene Urkunde mit den Worten Bezug nimmt: „ Es

muthet hiermit die unterzeichnete Königl.Kloſterkammer zu Hannover

von neuem das dem ehemaligen Kloſter Öſede bereits unter dem

26. (irrtümlich für 16 . ?) September 1554 verliehene, ſeit Ende des

vorigen Jahrhunderts aber nicht mehr bebaute Kohlenfeld unter

dem Namen „ Kloſter Dejeder Kohlenfeld“ . – Beſagte Urkunde

lautet : „ Wir, Johan von Gots Gnaden Poſtäliter ( = Poſtulirter)

vnd beſtedtigter des Stifts Osnabrüc thun kund in dißen unſerm

breve kegen jedermänniglichen ; als die wurdige und gaiſtlichen

unſere liebe andächtigen Benedicta Münchs frawe Priorißa und

fämptliche Junffern des Convents zu Ozede an uns gelangen laßen ,

das Sie einzeither auf und aus irer zugehörigen Lendereien ezliche

ſteinkolen haben graben laßen . Wie ſie dan auch ferner , nit allein

irem Convent, ſunder auch dem gemeinen Beſten zu guten die

ſteintolen gewinnen zu laßen wol geneigt weren . Mit ganz de

mütiger vnd fleißiger Bitte (dweil Sie darzu unſer gnädige ver

günſtigung von nöten vnd zu geprauchen hetten) inen ſolch graben

und gewinnen der ſteinerz vnd kolen von Obrigkeit wegen in gnaden

ſteintolett brio
Freibstent vnd zu leo et bon
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viel Holz („ dat men daer in de steide setten moeth “ )

großen Nachteil brachte. Schließlich hatte man aber für die

Nohlen keine Mäufer, ſo daß ein neuer Verluſt von 200 Talern

entſtand. In dieſer Not erboten ſich die Schmiede Trippen

macher, für die Hälfte des Reingewinns den Sohlenberg auf

eigene Rechnung nußbar zu machen . Nachdem dem Kloſter

Bedenken wegen des Waſſerſchadens im Gelände vom Dom

dechanten und andern Domherren ausgeredet waren , hatte

man endlich den Trippeninacher den Berg auf 30 Jahre in

Pacht gegeben . Es handelt ſich hier um die Dsnabrüder

Schmiede , die mit ihrer Petition vom 27 . Februar 1600

(f. S . 43) nur erreicht hatten , daß die Nußnießung der

Kohlenberge im Amt Jburg auf den Droſten Cappel über

ging, die ſodann, nach Stüve II, 438, in der Grafſchaft

Tedlenburg Nohlen ſuchten und dadurch ſchwere Konkurrenz

eröffneten , die nunmehr in dem Kloſter Ofeder Kohlenberg

init ſeinem ſchon damals anerkannt ausgezeichneten Förder :

gut eine willkommene Handhabe beſaßen , um den verhaften

Droſten zu ſchädigen . Cappel wird ſchon Recht haben , wenn

er in ſeiner Eingabe vom 26 . Juli 1604 (B . III , 20) be

tont, daß die Trippenmacher als Pächter des Kloſter Öfeder

Kohlenbergs es darauf anlegten , die übrigen Kohlenberge

zu bewilligen , ſo bekennen wir demnach, das wir angeſehn diße

ire zierliche vnd demüthige Bitte, und das damit der gemeinen not

durfft gedienet, frawen und ſämptlichen junffern des Convents zu

Dzede gnädiglich vergünſtigt vnd bewilligt haben, und thun daßelbig

hiemit in craft dißes Briefs : wie wir beſtendigſt thun mugen , das

Sie alſo auf und aus irem eign grunde die ſteintolen hinfürter

graben und gewinnen laßen , und damit nach irem gefallen handlen ,

vnd ire und des Convents Beſte thun und ſchaffen mugen , alles

ſunder geferde, und haben des zu urkunde unſern Secretſegel hie

nider aufs Spactum gedrudet, zur Furſtenabe am Sontage den

IV i September Unno < (unleſerlich ) vier vnd funfzig“ .
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im Amt Fburg zu „ vernichtigen " , beſonders auch, weil fie

die Münſterſchen und Warendorfer Schmiede, welche früher

bei ihm gefauft hätten, nach Öſede lockten . Nun wurde

zwar ſchon am 27. Juli vom Fürſten eine Verfügung er

laffen , nach welcher die Beamten das Kloſter Ojede ermahnen

ſollten , die „ Begnadung des kolbergs nit zu mißprauchen "

und an Fremde zum Schaden des Fürſten den Berg nicht

zu „ verpfänden oder Monipolen drauß zu machen “ , ſonſt

ſollte der Berg arreſtiert werden , allein aus dem Schreiben

vom 5 . Auguſt (1. S . 44) geht zur Genüge hervor, daß

Domina Elzabe nicht geſonnen war, ein anderes Verfahren

zu belieben .

2 . Raubbau rüdſichtsloſeſter Art ſeitens

der fürſtlichen Pächter und deren Gläubiger

als After p ächter (Anfang bis Mitte des

17. Jahrhunderts).

Vom Anfang des 17. Jahrhunderts ab wurde der Be

trieb am fohlenberg bei Ojede ein ebenſo lebhafter wie

wenig erfreulicher. Der Raubbau ſtand in voller Blüte ,

und die Zahl derer, die eine Berechtigung geltend machen

konnten , den Berg zu durchmühlen , war erſchreckend groß .

Cappels Witwe Lutretia war jedenfalls eher als Juni 1609

an ſeine Stelle getreten. Sie geriet alsbald in jo ernſtliche

Verlegenheit, daß ſie ihren Konkurrenten Johann Trippen

macher um Geld und - Kohlen angehen mußte. Dieſe

Notivendigkeit erklärt ſich aus einem Kontrakt, den die

Cappel am 12. Juni 16091) mit dem Salzwerk zu Bart

hauſen abgeſchloſſen hatte, wonach ſie dieſem Werk für

1300 Taler Sohlen (13 Ringel für 1 Taler ) liefern mußte.

2) Landesarchiv B , Nr. 471.
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Die hartbedrängte Frau mußte ſich ſodann bereit erklären ,

Trippenmacher zur Förderung auf ihrem eigenen Kohlenfelde

zuzulaſſen . „ Da nun ernenter Supplicant in dem Kolberge

einen bequemern ordt wiſte, da beßere Molen zu erlangen

ſein mugten , ſo bin ich noch damit friedigh, daß er da

ſelbſt anfange und biß ſeiner bezahlungh ſo viell guets uff

hebe, und ſich bezahlet machen “ (9 . September 1611). Ende

1614 (8 . Dezember ) erholte ſich Trippenmacher immer

noch an jenem Kohlenberg, während zu derſelben Zeit andere

Gläubiger auf die Witwe Cappel einſtürinten . Zuerſt Ame

lungh von der Streithorſt,welcher für 400 Taler ,, fideiubirte" ,

welche vormals Droſt Cappel dem Vermögen ſeiner Mündel

entnommen hatte. Ein Vertrag ermächtigte Streithorſt, ſich

am Berge ſchadlos zu halten , nachdem die von der Cappel

bereits geförderten Sohlen verkauft wären . Das hatte

Streithorſt und ſeinen Genoſſen zu lange gedauert. Erſterer

hatte vom Gografen Immiſſion in die Güter der Cappel

erlangt, ſo daß er nicht nur ihren Kohlenberg angreifen

konnte, wo er wollte, ſondern auch die Heuerleute der Cappel ,

. B . Heinrich von Schiltmuhlen (21. Juli 1615 , B III, 20 )

anhielt, die Bacht an ihn zu zahlen . Er trieb es ſo arg,

daß Stanzler und Räte ihn ermahnen mußten (31. Mai

1616 , B III , 20), Mitleid mit der „Supplicantinnen be

trübten zuſtandt" zu haben . Wie wenig übrigens der Berg

von Streithorſt und Cappel (dem Schwager der Lukretia ,

der ſich auch hatte immittieren laſſen ) geſchont wurde, ergibt

ſich aus den Worten der Cappel vom 14. Juli 1617 :

,,weiln obgenante Streithorſt und Cappell für die ahnſehent

liche expensen , welche aufs bergwerk der Kohlen zu ver

wenden , ein grauſen und abſchew tragen " . — Am 8 . Januar

1617 proteſtierten die Erben von Johann Trippenmacher

gegen die Streithorſtſche Immiſſion , weil die Cappel den

Forderungen ihres Vaters noch nicht genügt hätte.
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Endlich (18 . Dezember 1620) kam noch als Bedränger

der Osnabrücker Stanzler hinzu , der dem Droſt Lubbert de

Wendt erlaubte, die Rohlengrube auf dem Löwenberg ) zur

Bedüngung ſeines Ackers zu benußen .

Die Geſchäfte mit der Familie Trippenmacher , deren

Name noch für einige Zeit mit den Öfeder Kohlengruben ver

knüpft ſein wird, waren indes immer noch nicht am Ende .

März und Mai 1622 trat die Cappel für ihre Tochter

Helene ein ,welche bei einem Johann Trippenmacher im ganzen

72 Taler kontrahiert hatte. Dieſer Umſtand wäre nicht

erwähnenswert, wenn ſich aus demſelben nicht ein hart

näckiger Streit entſponnen hätte, der in den Akten des

Osnabrücker Staatsarchivs ein Faszifel ausmacht. Im Non

trakt vom 29. Mai 1622 (B III, 20 ) findet ſich die ver

hängnisvolle Zuſicherung der Cappel deſen zur verſekerungh

hab ych yhme uff Mollenkoldes Eſche negeſt by der Cloſter

Öfede welde belegen zu kollen vergünſtigt, biß ych ihme

fein geldt wedder gegeben habe. Dafern ich aber in deiſem

fumbhafftigh befunden wurde, verpflichte ich mich uff gemelt

Mollenfolckeŝ Eſche meine drin habende gerechtigkeidt uff

weiter handtlungh ihme genßlich uberzulaſſen alles ohne ge

ferde 2c." Die von ihren Gläubigern hartbedrängte Frau

wurde „ ſaumhaftig" befunden ; ſie konnte die Hälfte ihrer

Schuldſumme, wie der Kontrakt vom 29. Mai es vorſchrieb ,

nach einem Monat nicht bezahlen , und der Öſeder Rohlenberg

mußte dafür büßen ,denn Trippenmacher war formell im Recht,

wenn er mit 7 (!) Genoſſen über Mollenkolks Eſche herfiel

und dem Berge in einem halben Jahr 4 große Haufen

guter Sohlen nach Angabe des Prinzipalmeiſters Clawſingt

entriß . Jeder Haufen ſollte 2000 Ringel gefaßt haben ,

deren ſechs 1 Taler wert ſein ſollten, ſo daß ein Gewinſt

2) Wo iſt der Berg zu ſuchen ?

Hiſt. Mitt. XXVII.
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von 1000 Talern für Trippenmacher dabei herauskäine, ein

unverhofftes Glück umſo mehr , als ein Florecke von Dumns

torf ſchon vor Jahren (1. Stüve II, 54) an derſelben Stelle

gearbeitet und ſein ganzes Vermögen zugeſeßt hatte. Indes

gab Clawſingť ſelber zu , daß nach Abzug der Unkoſten , und

namentlich wenn die Kohlen noch ein , zwei, drei Jahre zum

Verkauf liegen müßten ,') denſelben vielleicht nur ein Wert

von 600 – 700 Talern beizumeſſen wäre. Dabei iſt nach

Trippenmachers eigenen Angaben (13. Januar 1623 ; B III,

20) noch zu berückſichtigen, daß er für die Kohlenförderung

Abgaben an 3 Patrone zu zahlen hatte, an den Biſchof

nämlich , an den Jburger Abt als Beſißer der Eſche, endlich

an deſſen ſolonen Möllenfolk. Als beſondere Unkoſten noch

bezeichnete Trippenmacher die Aufräumungsarbeiten , d . h . das

Zuwerfen der Grube, nachdem der — Raub möglichſt her

ausgeholt war: „ uber das noch uff Mollenkolks eſche alles

in vorigen ſtandt wider ſeßen , das grutt abfuhren und

ſonſten alles wider eben und zu ſadigen lande machen .“ Ein

folch unrationelles Verfahren tadelten damals nur diejenigen ,

welche dadurch Schaden erlitten .

Wie viel Vorteil Trippenmacher tatſächlich von den

Kohlen hatte, entzieht ſich der Betrachtung. Der Beſcheid der

Osnabrücker Gerichtsverhandlung vom 18. Juni ordnete die

Beibringung neuer Beweismittel an , worauf Trippenmacher,

der durch Hinterlegung einer Saution ſeine beſchlagnahmten

Kohlen wiedererhalten hatte, Tag für Tag mit allen Wagen ,

deren er habhaft werden konnte, ſeinen Gewinſt vom Berge

abführen ließ (zwiſchen 18 . Juni und 18. Juli 1623, B III,

20). Der Cappel wird die Hülfe ihres Schwiegerſohnes ,

1) Domina Elzabe behauptete am 5 . Auguſt 1604 (f. S . 44) :

„undt dan twei edder 3 jaer nicht wedder anheven kan, ee de

kollen wedder verkofft werden “ .
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des Nobilis Buſchof, nicht viel genüßt haben . Das Recht

des Stärkeren dürfte zur Zeit des großen Krieges auch in

Bergwerksangelegenheiten obgeſiegt haben , über welche zu

dem bei den Gerichten größte Unklarheit herrſchte.

Es iſt ferner anzunehmen , daß die Cappel in ihrer Geld

not und namentlich durch den unerwarteten Profit Trippen

machers angeregt, eine Menge Gläubiger auf den Kohlen

berg verwieſen hatte, ſo daß dem Droſt Wenemar von Heiden

( 16 . und 27. November 1627, Abſchnitt 120, 2 ) angſt

und bange um den Berg wurde : ,,Die welche alle zu

gleich Kohlen und den bergh dergeſtalt erleheren und der

Kohlen entbloßen werden , daß man hernacher, dha fie dieß

alſo ohne Unterſcheidt noch continuiren ſolten , deß bergß

weinigh zu genießen haben muchte" . Wahrſcheinlich dem

zufolge erreichten die Cappel und Buſchof für Michaelis

1628 eine Neupacht des Kohlenbergs nicht. Biſchof Franz

Wilhelm hatte ſchon am 21. Juni 1628 (Abſchnitt 120 ,

3) Jobſt von Fullen zum Nachfolger ernannt. Derſelbe

hatte bis dahin auf ſeinem Grund und Boden zu Stocum

und Dratum Steinkohlen gegraben und in die Einrichtung

ſoviel Geld geſteckt, daß er, um Gewinn aus der Anlage

zu ziehen , auch die Fburger Kohlenberge pachtete, die ja

gerade durch Trippenmacher in guten Ruf gekommen waren .

Fullen muß 100 Taler jährlich an Pacht zahlen und dazu

noch folgendes leiſten : „ Dabey wir unß in gnaden vorbe

halten , ſo viele Mölle zu unſrem eigenen geſchmiede unſerer

hoffhaltung von nothen ſein , daß ſolche umbſonſt außgefolget,

unnd do wir gleichfalß zu unſerm Erzwerk 1) ſteinkollen be

dürfftig, unß vorbehalten ſein ſolte , ein oder zwey fuhlen

auff unſere ſelbſt coſten zu bawen, imgleichen auch daß Er

zu unſers seminarii notturfft allemahl ein ringel mehr alß

zu Stodu
m

ſoviel Geld defter
tiogle

n
gegrab

en
uns

1) Am Függel ? Am Silberberg ?
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andern und einem frembden für einen Reichsthaler außzu

folgen ſchuldig ſein ſolle " . (21. Juni 1628.)

Der Berg ſcheint auch ihm 1) und ſeinem Nachfolger

Edler von Ravensberg, der ſchon Anfang 1634 in Beſit

desſelben war und wohl zu der Zeit (f. 11. März 1634 ,

Abſchnitt 120, 1) gekommen iſt, keine Freude gemacht zu

haben . Hierbei fällt freilich auf, daß Nobilis Buſchof zur

Schwedenzeit nochmals (22. März 1634, Abſchnitt 120, 1)

einen Verſuch machte, wieder in den Beſiß des Rohlenberges

zu gelangen , und zwar ſo lebhaft, daß er die Ritterſchaft

des Stifts fich für ihn bemühen ließ (21. Februar 1634) .

Als Edler bald darauf (4 . April 1634 ) in ſeinem heimat

lichen Diſſener Berg eine Sohlenader aufgefunden hatte , ver

zichtete er unbedenklich auf die Kohlen im Amte Jburg.

Nur die noch vorhandenen „ Mohlen , instrumenta und ma

terialia " möchte er wegführen laſſen , weil dieſelben , ſeiner

Meinung nach , ihm gehörten . Die Osnabrücker Räte waren

jedoch durchaus anderer Anſicht. Was aus dem Streit

wurde, weiß man nicht.

3 . Ausdehnung und techniſcher Betrieb des

bisherigen Raubbaus (bis zur Mitte

des 17. Jahrhunderts).

Aus der zweiten Hälfte des Krieges verlautet ſo gut

wie nichts Aktuelles über die Jburger Kohlenberge, denn

eine Eingabe des Osnabrücker Schmiedeamts an Guſtavus

Guſtavſon vom 3 . Februar 1640 in den „ Publica“ des

Stadtarchivs iſt wertlos . Erſt Januar 1651 kann man ſich

wieder ein Bild , und zwar ein ziemlich buntes, von dem

Betrieb im Amt Jburg machen . Zunächſt laſſen ſich aus

Aftenſtücken der Jahre 1651 – 53 einige wenige Mitteilungen

1) Nach dem Domkapitelsprotokoll erſt am 8. Juni 1641 geſtorben .
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über Betriebsort und Betrieb in früheren Jahren geben .

Der Sohlenarbeiter Claus Borchart aus Öſede berichtete

am 4 . Januar 1651,1) zu welchem Zweck iſt nicht erſichtlich ,

daß auf „ Oiſtermans und Sutmeyers gründen “ als „ Eigen

behorigen " des Alofters gekohlt wäre. Auf der „ gemeinen

Marcken “ ſei im Kirchſpiel Öſede nicht gekohlt, wohl aber,

außer auf jenen Nloſtergründen , auf Dropes, eines Ravens

bergiſchen Freien , und Mollenkolds, dem Abt zu Iburg zu

ſtehenden Gründen. Endlich wurde noch „ Wilmes Erbe"

im Kirchſpiel Ojede als Ort der Sohlenförderung genannt.

Für Borgloh ſagte Borchart aus, daß hier nur auf der

gemeinen Mark gefördert wurde, worauf die wichtige Notiz

folgt, es „ habe denſelben (den Kohlenberg nämlich ) Droſt

Werpup bey ſeinen lebzeiten von anfang deß kriegs weſens

gebrauchet, wie dan auch deßen wittibe denſelben heutiges

tages annoch gebrauchen thun " .2) Nach Borchart hatte

Werpup nicht nur auf Mollenkolcks und Dropes Gründen,

ſondern auch auf Wilmes Erbe, hier zuſammen mit Junker

Brincke, Kohlen gegraben . - Wenn Borchart, der aus

Öſede gebürtig iſt , weiß , daß Droſt Werpup auch bei Borg

loh gearbeitet hat, und namentlich wenn er weiß , daß

Werpup ſein Geſchäft „von anfang deß kriegs weſens" , d. h.

etwa von 1618 ab , betrieben hat, wie erklärt es ſich dann ,

daß ihm von der Tätigkeit Edlers und Cappels , der Witwe

Lukretia wenigſtens, gar nichts bekannt iſt ? Das einzige,

was zu den bis dahin benußten Akten ſtimmt, iſt die An

gabe Borcharts, daß Droſt Fullen auf Mollenkolcks Gründen

gegraben hätte. Über Droſt Werpup aber findet ſich nur

noch eine Notiz, nämlich in dein ſechſten und legten Papier

1) Abſchnitt 120 Nr. 3.

2) Nach einem Domkapitelsprotokol ſtarb Werpup am 21. Sep

tember 1646 .
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der „ Publica“ des Stadtarchivs, wo ſich die Osnabrüder

Schmiede Heinrich Trippenmacher, Jürgen Krauſe und Johann

Trippenmacher bei Bürgermeiſter und Rat am 28. Auguſt 1649

über Werpups und ſeiner Witwe Übergriffe beſchweren .

Sie hätten „ für dieſem vier Jahr lang den Sohlberg zu

Olede und Borchloh gepfachtet“ und an Guſtavus Guſtav

ſon „ die vereinbahrte Bfachtgelder “ entrichtet. Nach Ab

lauf der Bacht waren ihnen ihre Gerätſchaften von Droſt

Werpup, „welcher ſich des Rohlbergs unterfangen “ , vorent

halten , und dazu auch von Werpup, und nach deffen Tode

von deſſen Witwe die freye distraction " der geförderten

Sohlen nicht geſtattet worden . - Aus dieſen Tatſachen

ſcheint ſich zu ergeben : Erſtens, daß das Gedächtnis von

Claus Borchart nicht weit zurück reicht. Zweitens, daß

zwiſchen Dorf und Kloſter Öſede damals bei bequemer

Lagerung der Flöße auf der ganzen Linie flott gearbeitet

iſt. Drittens, daß damals auch um Borgloh herum , und

wahrſcheinlich , wie ſpäter glaubhaft gemacht werden kann ,

auf dem Strubberg fohlen gefördert wurden . Viertens ,

daß die bisher benugten Akten nur ein Minimum der Doku

mente darſtellen , die ein klares Bild von der Steinkohlen

förderung geben können, wie ſie tatſächlich von Mitte des

16. bis Mitte des 17. Jahrhunderts in den Kirchſpielen

Ojede und Borgloh vor fich gegangen iſt.

Über den techniſchen Betrieb in dieſem Zeitraum iſt

nichts zu ergründen. Über die Leitung der Bergarbeiten

laſſen ſich einige unſichere Angaben hauptſächlich aus einem

Zeugenverhör vom 4 . April 1652 machen .?) Klaus Borges

hat 48 Jahre im Bergwerk gearbeitet. Nach ihm ſind die

beiden Kohlenberge im Amt Jburg von einem „ conductor“

geleitet. Er hat nach Borges die Kohlenberge gedinget"

1) Abſchn. 120 Nr. 2 .
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und den Kohlenſchreiber eingeſeßt, deſſen Amtstätigkeit ſich

aus folgendem , am 10 . Oktober 1661 niedergeſchriebenen

„ Juramentum “ ergeben mag : , 1. daß der Kohlſchriever

. . . . . . allemahl treuw , from undt fleißig ſein , in deme

daß ſeines Principales als Rudolff Aruſes undt ſeiner erben

wegen des Berges angeh . . . . . . : 2 . ſo ſol der Kohl

ſchreiber oder ſein Frauw kein gelt aus der Lade laßen ,

was von den Kohlen kompt, ſondern alles in die Lade

werffen , auch niemandten ohne ſeines Principalen wißen und

willen gelt laßen ausfolgen, es ſei den , daß es befohlen

wirdt von ihm fruſen oder ſeinen erben . – 3. auch alles

ordentlich anſchreiben , was aus der erden kompt, auch was

verkauffet wirdt: auch inſonderheit auff alle reitſchafft gute

achtung geben . – 4 . auch furnemblich darnach ſehen , daß

der Rohlſchreiber beneben den arbeitleuten den morgen zu

rechter Zeit bei die arbeit gehen bies den abent zu. -

5 . auch, ſo etwas vorfelt, daß hern Rudolff Aruſen oder

ſeinen erben auch wegen des Kohlberges her kompt oder

concernirt, ſolches allemahl denſelben offenbahren " . – Der

Beaintenapparat iſt alſo erſtaunlich einfach. Da iſt ein

„ conductor“, identiſch mit dem „ Rohlpfachter" (Pächter ), in

der erſten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein Adliger, wie

Droſt Cappel, Edler von Ravensberg, Droſt Werpup, welche

Herren ſich kaum dazu verſtanden haben dürften , bergtech

niſches Wiſſen beſcheidenſter Art zu erreichen . Ein wenig

mehr haben ſich vielleicht, zu ihrem Vorteil, die bürgerlichen

„,Leiter" in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts , meiſt

Osnabrücker Schiniede, mit der Zeit zu verſchaffen gewußt.

Die direkten Vorgeſeßten der Bergarbeiter, mögen ſie Prin

zipalmeiſter, Kohlſchreiber oder alsbald vornehmer Inſpektor 1)

1) Am 20. Juni 1652 (Abſchnitt 120, 3) lautet eine Adreſſe :

„ Un Johan Schaurman Inspectorn der beyden Kolberg Öſte undt

Borgloh, wonhafft auff Brind “.
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heißen , haben ſich, oft auch noch im 18. Jahrhundert,') die

Befähigung für ihr Amt mit der Kenntnis von Leſen und

Schreiben , und wenn es hoch kommt, Rechnen erworben .

Ihre Hauptaufgabe war wohl, die Belegſchaft in Disziplin

zu halten , und das konnte, damals wenigſtens, nicht allzu

ſchwer ſein , weil es ſich um einen tüchtigen Bauernſtand

handelte, dem es zur Gewohnheit geworden war, Pflugichar

und Gezäh abwechſelnd mit derſelben Sicherheit zu handhaben .

4 . Aaufmänniſcher Betrieb und beſonders auch

das Verhältnis der fürſtlichen Bä сh ter zum

floſter Diede (Mitte bis Ende des

17. Jahrhunderts).

Was den kaufmänniſchen Betrieb auf den Kohlenbergen

zu Öſede und Borgloh anbetrifft, ſo lagen die Verhältniſſe

um die Mitte des 17. Jahrhunderts erheblich anders als

zur Zeit Cappels und ſeiner Witie. Die Brüder Rudolf

und Berendt Kruſe wurden am 27 . Januar 1651 , vor

andern " (!) mit den Kohlenbergen im Amt Jburg (das

Kloſter Ojede ausgenommen !!) auf 10 Jahre belehnt. ) Die

Kohlenwerke müſſen unter ſchwediſcher Regierung (5 . Oktober

1633 bis 18 . Dezember 1650) noch mehr gelitten haben ,

ſo daß es in dem Kontrakt heißen kann „ in rechten ſchwang

wieder zu bringen " . Kruſes hatten dem Fürſten gegenüber

betont, daß ſie von dem Kohlenwerk „ guete wißenſchaft und

erfahrung hetten , auch ein Zeitlangk dabey herkommen undt

neben ihrem Vatter daßelbe in beſtandt gehabt" . Sie mußten

alljährlich eine Pachtſumme von 200 Talern bezahlen , alſo

das Doppelte der Abgabe Jobſts von Fullen im Juni 1626 .

Außer dieſer im voraus zu zahlenden Bachtſumme ſollte

1) Terheydens Inventarbuch um 1830 S . 24 /25.

3) Abſchn . 120 Nr. 4 .
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eine einmalige Zahlung von 1000 Talern in zwei Raten ,

die leßte ſchon Oſtern 1651 erfolgen (27. Januar 1651). )̂

Der Wert der Kohlenwerke iſt ſomit erheblich geſtiegen .

Um Sapital für einen umfangreichen Betrieb aufzubringen ,

gewannen die Kruſe einige Mitunternehmer, wie Egmau

und Erich von dem Brink. Wahrſcheinlich machten ſie einen

Rechenfehler ; denn es erwuchs ihnen eine gewaltige Non

kurrenz durch die bekannte Schmiedfamilie Trippenmacher, aus

deren Mitte zu jener Zeit einer Syndikus von Osnabrück

war und es erreichte, daß ſein Vater, der alte Vette“ ,

Ratsherr in Osnabrück, ſeine Konzeſſion auf den Jburger

Rohlenberg behielt, ſo daß er alle ſeine Rohlen am Berge

ſelbſt, oder wo er ſonſt wollte, verkaufen durfte. Ein

Bruder des Ratsherrn , namens Johann Vette , hatte zum

ferneren Nummer der Struſe und Genoſſen noch eine große

Menge Sohlen auf dein Berg liegen , die er unter ſchwedi

ſcher Regierung herausgebracht hatte und in Osnabrück ver

kaufen durfte. Da (nach dem 12 . April 1652) ) noch

andere aus der Schwedenzeit her ein Recht auf den Kohlen

berg geltend machen konnten , mußte ſich Rudolf Kruſe, der

allein die Sache ſeines Sponſortiums zu vertreten ſcheint,

ſehr zuſammennehmen , um nicht zu fallieren . Er verfiel

auf den Gedanken, die Einrichtung des Trink- oder Bier

geldes für jedes Kingel fohlen , welche in frühen Zeiten

von nur einen Kohlenſchreiber vermeſſen wurden (nur das

Kloſter Öſede ſollte ein beſonderes Ringel gehabt haben ),

wieder zu beleben , ohne zu bedenken , daß ſchon zu Zeiten

der Familie Cappel das ſchwere Meßinſtrument unmöglich

zur Vermeſſung jedes aufzuladenden Fuders Kohlen auf den

Öleder und Borgloher Bergen herumgeſchleppt ſein konnte.

Wie weit nun Aruſe berechtigt war, den Trippenmachern die

1) Abſchn. 120 Nr. 3.
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Abfuhr ihrer Kohlen ſtreitig zu machen , wenn dieſe ſich die

vom Kohlenſchreiber Schurman geforderte Steuer nicht ge

fallen laſſen wollten , wird wohl niemand ſo leicht entſcheiden

können . Seinesfalls war die Osnabrücker Regierung hierzu

in der Lage . Schon am 4 . September 1651, alſo kurze

Zeit nur nach Ausbruch des Streits zwiſchen Struſe und den

Trippenmachern über die Ringel, erklärte ſie dem Jburger

Rentmeiſter, daß ſie das „ Uberlauffen “ ſatt hätte.?) Sie

jah ohne Zweifel ein , daß es Struſe und Genoſſen unter

obwaltenden Umſtänden recht ſchlecht gehen mußte, aber ſie

war eben ohnmächtig, einmal der mächtigen Familie Trippen

macher gegenüber , und beſonders auch , weil für ſie ſowohl

wie für die übrigen damaligen Rechtsgelehrten viele wichtige

Fragen im Bergrecht noch nicht beantwortet waren.

Indes zog ſich der Handel Struſe-Trippenmacher, durch

eine erhebliche Anzahl von Schriftſtücken illuſtriert, zunächſt

bis Ende 1653 hin , ſeşte ſodann auf einige Jahre aus, um

am 21. Juni 1656 wieder in alter Heftigkeit zu entbrennen .

Dazu kamen Zwiſtigkeiten mit andern Leuten , die ein Inter

effe an den Kohlenwerken hatten , ja ſogar zwiſchen Struſe

und ſeinen Kohlenſchreiber Schurman, der doch ſo energiſch

für ſeinen Herrn den Trippenmacher gegenüber eingetreten war.

Glücklicherweiſe blieb es bei dem friedlichen Sinn der Be

völkerung beim Schimpfen , höchſtens kam es gelegentlich zum

Zerfeßen der Toilette. Trotz Spaten , Säbel und Piſtolen ,

mit denen fortwährend gedroht wurde, iſt von keinem ein

zigen Unglück zu leſen , wie denn auch ſonſt während des

großen Krieges kein blutiger Gewaltakt auf den Kohlen

bergen zu verzeichnen iſt.

Daß es indeſſen den fruſes an barem Gelde fehlte ,

um ihren Verpflichtungen dem Fürſten gegenüber nachzu

1) Abſchn . 120 Nr. 3.
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kommen , iſt nicht zu verwundern . Schon Anfang November

1651 wurde ihre Bitte um Stundung ſchroff und mit dem

Vermerk zurückgewieſen , daß ſie ſchon vor einem halben Jahr

hätten zahlen müſſen (3 . November 1651). Schließlich

ſcheint der Fürſt mit einer Lieferung für Marſtall und Küche ,

für welche dem Rudolf Kruſe rund 200 Taler (die Bacht

ſumme!) gutgeſchrieben wurden , zufrieden geweſen zu ſein

(20 . November 1651). 1)

Die Bemühungen Aruſes , den ſchlechten Geſchäftsgang

zu heben, zeigten ſich beſonders noch an zwei Vorfällen .

Er hatte (16 . Mai 1653)1) ſeit längerer Zeit keine Kohlen

mehr nach der Grafſchaft Ravensberg verkaufen dürfen , weil

man dort die Staufleute des Stifts Osnabrück nicht mehr

dulden wollte. Eine Bitte Kruſes , ihm ein Mandat mitzu

geben , damit die Vögte in Diſſen , Laer und Wellingholz

hauſen ſeine Kohlenwagen ungehindert paſſieren ließen , wurde

vom Fürſten einſtweilen noch nicht genehmigt. Anderer

ſeits bemühte ſich Kruſe (26. Juli 1658),2) möglichſt nahe

dem Gelände des Kloſters Öſede zu graben , allein das

Kloſter warf ihm ſeine Gruben zu und beſtand der Regierung

gegenüber hartnäckig auf ſeinem Kopf. Der Streit fruſes

mit dem Kloſter lebte nach 15 Jahren wieder auf und

dauerte von Dezember 1673 bis April 1674 . Jmnier wieder

verſuchte Aruſe — wohl der gleichnamige Sohn oder ein

anderer Verwandter von Aruſe senior – auf dem Helwege

beim Kloſter einzuſchlagen , und umgehend warf ihin der

Kloſterſchreiber auf Befehl der energiſchen Åbtiſſin ſeine

Gruben zu , indem ſie den Sundern am Hellwege, wo Kruſe

grub, als Kloſtergut in Anſpruch nahın . Es ſollte ſchließlich

(3. April 1674 ) 2) ein Gerichtstag über jene Angelegenheit

1) Abſchn . 120 Nr. 3 .

*) Abſchn . 120 Nr. 5 .



Baul Mohde,

in Dsnabrück ſtattfinden, mit dem ausdrücklichen Vermerk,

daß der Fürſt ſelber zugegen ſein würde, — wahrſcheinlich

um endlich im Prinzip zu entſcheiden , was des Fürſten und

was des Kloſters Eigentum ſei. – Domina Barbara Eliſa

beth von Brandenburg ſcheint ſelbſt hiervon keine Notiz ge

nommen zu haben .

Wie lange Rudolf Aruſe senior noch im Beſiß der

Öfede-Borgloher Nohlenwerke geweſen iſt , läßt ſich

nicht mit Sicherheit feſtſtellen . Mitte November 1661, alſo

nach zehnjähriger Verpachtung, fand eine Neubelehnung auf

5 Jahre ſtatt, bezeichnenderweiſe mit der Bitte von ſeiten

Aruſes , ihn mit der Anzahlung nicht zu ſehr zu drängen .

Gegen Ende dieſer Bachtfriſt trat Kruſe senior noch einmal

hervor, und zwar mit einer Klage über die Schmiede des

Stifts, welche ihre Rohlen aus anderen Landſchaften zu er

werben ſuchten . Die Regierung verfügte infolgedeſſen des

öfteren , daß die Schmiede ihren Fohlenbedarf aus den

Rohlenbergen des Amts Jburg decken ſollten , was jedoch

Kruſe, von dem man ſeit Ende Juli 1666 nichts mehr hört,

wenig geholfen zu haben ſcheint. In den folgenden Jahren

wurden die Schmiede zu ihrem großen Nachteil auch weiter

hin einer ſcharfen Kontrolle ihrer Kohlenbezugsquellen unter

worfen . Nur dem Rentmeiſter zu Wiedenbrück , Andreas

Horſewinkel, gelang es , ſeinen Pflegebefohlenen im Amt

Keckenberg für feinere Schmiedearbeit die Erlaubnis zur

Benußung der Dortmunder fohle zu erwirken . Seine Dar

legung vom 28. Juni 1674 wirkte ſo überzeugend auf die

Regierung, daß ſie ſchon am 1. Juli die Erlaubnis erteilte,

während ſie den Schmieden aller anderen Ämter am

15 . September mit ſtrengen Strafen drohte, wenn ſie ſich

anderer als Borgloher Kohlen bedienen ſollten.?)

1) Nach dem Bericht Horſewinkels (Abſchn. 120 Nr. 2) wurde

in Wiedenbrück ausprobiert, daß man für feinere Schmiedearbeit
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Weshalb die Regierung den Schinieden der übrigen

Ämter die Benußung der Dortmunder Nohle nicht erlauben

wollte, erklärt ſich zur Genüge aus der kläglichen Lage, in

der ſich die Kohlenwerke des Amtes Jburg im legten Viertel

des 17. Jahrhunderts befanden . Einen weiteren Beweis

hierfür liefert die Anerkennung einer Schuld von 66 Talern

von ſeiten Rudolf Struſes junior nebſt zwei Genoſſen als

„ Conductores des Kohlenberges für vom Hofkornſchreiber

Hogern empfangenen Roggen , mit dem die Bergarbeiter

bezahlt werden ſollten ( 25. Juli 1675) und „ in dem die

arbeit des Rolbergeß dadurch mergklich befodert worden “ .

Den 6. Januar 1676 rühmt Hogern in ſeiner Beſchwerde

darüber, daß ihm Kruſe die 66 Taler noch nicht zurück

gezahlt hätte, daß das Geld zu anfangť (!) vnndt fortſegung

der berg arbeit“ vorgeſtredt wäre. Jndeſſen hatte Aruſe,

hauptſächlich weil er ſeine Pacht nicht bezahlen konnte, bis

Herbſt 1675 in Schuldhaft geſeſſen , aus der er Ende Dis

tober entlaſſen wurde, damit er zur Befriedigung ſeines

Hauptgläubigers , des – Fürſten , ſeine legte Habe ver

kaufen fönnte . Der arme Schlucker hatte es ſich redlich

ſauer werden laſſen . Pfingſten 1676 nahm man ihm den

Kohlenberg.")

Um dieſe Zeit kam das Werk in die Bacht des Braun

ſchweig - Lüneburgiſchen Stallmeiſters und Droſten zu Fburg

Chriſtian Friedrich von Harling auf 4 Jahre, wofür all

jährlich eine Bachtſumme von 300 Talern zu zahlen war.

Von einer Extraleiſtung wie 1651 war nicht die Rede. Im

den Borgloher Kohlen die Hälfte Holzkohlen zuſeßen mußte, von

denen ſich das Fuder auf nicht weniger als 10 Taler ſtellte, um

jene überhaupt gebrauchen zu können , während man mit dem ent

ſprechenden Quantum Dortmunder Rohle immer noch viel weiter

täme.

1) Abſchn . 120 Nr. 2.
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übrigen bleibt es bei Aufzählung der Rechte und Pflichten

wie vor 75 Jahren . Über ſeine Erfolge verlautet nichts ,

und das nimmt nicht Wunder, da die Zeit gekommen war,

das Raubſyſtem zu Grabe zu tragen . Ohne bergtechniſche

Wiſſenſchaft war eben, nachdem man unermüdlich geräubert

hatte, nichts mehr zu holen . Die Akten enthalten bis zum

Ende des Jahrhunderts weiter nichts als neue Einſchärfungen

des Verbots fremder Kohle, was ja ſchon nicht auf flotten

Betrieb ſchließen läßt, umſo weniger, als ſogar die Schmiede

des Amts Reckenberg am 25. Mai 1688 wieder dringend

bitten müſſen , ſich der Dortmunder Nohle fernerhin bedienen

zu dürfen . )

5 . Übergang zur unmittelbaren Verwaltung

der fohlenwerte durch den Fiskus (Ende des

17. Jahrhunderts bis 1722).

In der Tat waren die Kohlenwerke Ende des 17. Jahr

hunderts ſo heruntergekommen , daß ein Privatpächter für

ſie nicht mehr zu finden war. Von 1688 – 1704 ſeßen die

Akten aus, erfahren indes eine willkommene Ergänzung durch

Terheydens Inventarbuch von 1830 (1. S . 40 , Anmerkung).

Das älteſte Reſfript, welches Terheyden vorgelegen hat, iſt

vom 5 . März 1696 und beſagt, daß das Rohlenwert vor

dieſer Zeit an einen Grafen von Platen verpachtet geweſen

wäre, wohl denſelben , welchem als Günſtling Ernſt Auguſts

1675 das Recht eingeräumt wurde, für ſeine Aalt- und

Ziegelöfen in der Lechtinger Mark Rohlen graben zu laſſen .2)

von Platen dürfte der Nachfolger Aruſes geweſen ſein .

Seine Arbeit am Borgloher Werk hatte Johannis 1696

ein Ende, und die Regierung trug dem Amte Jburg auf,

1) Abſchn. 120 Nr. 2 .

“) Vgl. Temme, Der Piesberg, S . 3, 4 .
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zu verſuchen , ob jemand das Werk unter der Hand pachten

wollte, ſonſt möchte es dem „ plus offerenti“ zugeſchlagen

werden. Ob etwa bis 1703 und überhaupt von privater

Seite ein Angebot erfolgte, entzieht ſich unſerer Kenntnis .

Vielleicht hatte der Vogt Strubberg zu Borgloh ſchon bald

das Wert auf Koſten der Regierung übernommen . Was er

am 13. September 1704 über das Gedeihen des Werks

mitteilte, klang wenig erbaulich. Er notierte Einnahme und

Ausgabe des Borgloher Rohlenwerks vom 6 . April bis

13 .September in gedrängter Mürze. Die Ausgaben ſchwankten

für die einzelnen Wochen zwiſchen 5 Taler 3 Schilling und

33 Taler 14 Schilling 9 Pfennig .1) Jm ganzen wurden

verausgabt 327 Taler 16 Schilling 3 Pfennig und ge

wonnen nur 78 Taler, ſo daß ein Manko von 249 Taler

16 Schilling 3 Pfennig blieb.

Was Strubberg ein Jahr ſpäter (2. Oktober 1705 )

der fürſtlichen Geheimen Rammer anbot, wenn ſie ihm die

Kohlenwerke auf 4 Jahre überlaſſen wollte, war ſehr wenig.2)

Der Hauptgrund für den Niedergang der Werke ergibt ſich

klar aus folgender Darſtellung Strubbergs : „weiln die

Kohlen wie vor dieſen nicht mehr zu finden , ſondern wan

nach angewandten vielen Foſten endlich angetroffen werden ,

ſolche ſo tieff liegen, Das die abführung des überflüſſigen

Waſſers viele Koſten erfordert, daher die gewinnung der

Kohlen gegenwertig ein weit mehres dan vor dieſen koſtet,

weiln dan auf ſo ungewiſſe hoffnung viele geldt jahrlichs

anzuwenden und zur pfacht zu geben keinmandt hasardiren

wirdt, alſo zu Ihrer Hochfürſtl. Durchl. gnädigſter verord

nung heimb geben muß, daß der Berg entweder einem

frömbden oder mir auff rechnung eingethan , die vorhandene

Gereitſchafft bezahlet, daneben vor die große muhewaltung

1) 1 Taler = 21 Schilling ; 1 Schilling = 12 Pfennig.

9) Abſchir. 120 Nr. 2 .
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ein ſicheres zugeleget würde, oder da Sr. Hochfürſtl. Durchl.

Geheimen Cammer gefällig, noch vier Jahr mir den Berg

in pfacht zu thun, offerire jährlichs 125 Taler pfacht zu

erlegen , und alle in meinigen vorigen angezeigete, vergeblich

angewandte Koſten nachzugeben , wobey aber zugleich bitten

muß, fals die pfacht alſo gefällig ſein ſolte, daß ſo dan

die Borglohiſche Gograffen -dienſte die 4 Jahr dabey ge

geben werden mögen , damit die vergeblich gemachete gruben

von ſolchen wieder zugefüllet werden können , und da auch

viele Holz zu den Grubens erfordert wird, ſo erſuche gleich

fals in Fall Beliebender pfachtung, dero Behueff inir einige

Fuder Holß aus den Diſſener Berge Zu assigniren , — - " .

Alſo ſehr beſcheidener Pachtzins, neben der Vogtei das Go

grafenamt und endlich Freiholz, ein wichtiger Faktor, da

bei der Roſtbarkeit des Förderguts das Stehenlaffen von

Kohlenpfeilern möglichſt nicht beliebt wurde.?) Man ſieht,

wie gering die Kohlenwerke im Amt fburg damals einge

ſchäßt wurden.

Die tiefere Lage der Rohlenflöße und beſonders die

Schwierigkeiten , die damit der ſtarke Waſſerandrang machte ,

waren ſicherlich der eine Grund für die unerſprießliche Arbeit

in Borgloh. Ein zweiter wurde durch die Sonkurrenz des

Kloſters Ojede geſchaffen , welches , allen „ inhibitorial Be

fehlen “ des Fürſten Ernſt Auguſt zum Troß , mit derſelben

Unerſchrockenheit und Zähigkeit die Förderung ſeiner ſchon

in älterer Zeit als vorzüglich anerkannten fohle betrieb ,

wie unter Barbara Eliſabeth von Brandenburg . Vogt

Strubberg bat am Ende jener Eingabe vom 2. Oktober

1705 , daß den „ vorigen inhibitorial Befehlen gnädigſt

nachdruck gegeben werden möge". Von da ab bis 1722

feßen die Akten aus, indes kann Terheyden hier wieder ein

1) Vgl. die Nage der Öſeder Übtiſſin oben S . 44.
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ſpringen . In einem von ihm eingeſehenen Regierungsreſkript

vom 8 . April 1704 wurde eine Publikation von den Stanzeln

des Amts Jburg angeordnet, daß nieinand bei Strafe ſich

unterſtehen ſollte, vom Kloſter Ofede Rohlen zu kaufen oder

daſelbſt auch nur zu arbeiten . Eine Verfügung Ernſt Au

guſts vom 2. Dktober 1716 nannte das Stohlenbrechen des

Kloſters Djede widerrechtlich und befahl dem Amte, alle

Mittel anzuwenden , damit es nichtweiter geſchähe. Legterer

Verfügung war am 8 . September ein Reſkript voraus

gegangen, welches eine intereſſante Notiz über die Urſache

des Verhaltens des Kloſters birgt. Demſelben wäre vom

Fürſtbiſchof Franz Wilhelm das ftohlenbrechen auf ſeinen

Gründen nur auf gewiſſe Jahre wegen zerrütteter Finanzen

erlaubt worden . Bei dem im ganzen paſſiven Widerſtande

des Sloſters gewinnt es den Anſchein , daß ihm weder die

Verleihungsurkunde Johanns von Hoya von 1554 zur Hand

geweſen , noch überhaupt eine Erinnerung an dieſelbe ge

blieben war. Jedenfalls aber erwies ſich das Vorgehen

Ernſt Auguſts gegen das Kloſter als vergeblich .?)

Strubberg hatte inzwiſchen auf ſeine Eingabe von 1705

ohne Zweifel den ſtohlenberg in Bacht bekommen , denn

nach Terheyden ?) wurde am 25. April 1709 der Amtss

1) Das Kloſter fuhr ruhig fort, Borgloh eifrigſt Konkurrenz zu

machen , und am 25 . November 1728 (D K Nr. 43) erwog eine von

Clemens Auguſt mit der Reviſion des Kohlenwerks beauftragte

Kommiſſion ernſtlich , ob man nicht gut täte, mit dem Kloſter ein

Abkommen wegen Hohlenlieferung nach dem Salzwerk Rothenfelde

zu treffen . Bei der Gelegenheit äußerten die Kommiſſare, daß die

vorige Osnabrücker Regierung zwar den Kohlenhandel mit dem

Klofter verboten hätte, doch nicht dem Mloſter ſelber, und wäre der

Befehl auch nie den Untertanen gegenüber zur Ausführung ge

kommen . – Das wäre freilich ein klägliches Reſultat der Be

mühungen Ernſt Auguſts !

2) Inventarbuch S . 4 .

wift. Mitt. XXVII.
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rentineiſter Schorlemmer aufgefordert, vom Vogt zu Borglob

die ſeit Johannis 1706 (!) rückſtändigen Bachtgelder von

1871/ Talern innerhalb 24 Stunden einzuſenden . Vom

Vogt Strubberg hört man ſodann nichts mehr, wohl aber

teilt eine Verfügung vom 2 . Auguſt 1718 1) mit, daß dem

Vogt Krüger zu Borgloh und einem Rudolf Strubberg das

Kohlenwerk für jährlich 100 Taler Bacht auf 3 Jahre

wieder verpachtet wurde, nachdem dasſelbe einige Jahre

nicht benußt worden wäre. Übrigens wurde jenen beiden

erlaubt, in den Ämtern Jburg und Grönenberg nach Kohlen

zu ſchürfen , unter der Bedingung jedoch, daß ſie der Rent

kammer Anzeige machten, ſobald etwas Brauchbares gefun

den wäre.

II. Abbau des Borgloh- Öſeder Flökzugs durch den Fistus

(1722 — 1889).

A . Bergtechniſcher Betrieb auf beſcheidener Baſis

(1722 bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts).

1. Neueinrichtung und Leiſtungsfähigkeit

des Borgloher Werks bis zu den Wirren beim

Regierungsantritt des fölner Surfürſten

Clemens Auguſt (1 722 – 1728).

Im Jahre 1722 hauchen zwei außerordentliche Ereig

niffe dem ſchon in Agonie liegenden Borgloher Kohlenwerke

neues Leben ein . Anfang Oktober des Jahres kamen Berg

ſchreiber Barmann aus Zellerfeld und Geſchworener Bähr

zum Lautenthal, um Silber- und Natruperberg auf Silber

erz zu unterſuchen und zugleich das Borgloher Rohlenwerk

einer Beſichtigung zu unterziehen . Wenn nun auch das

1) Inventarbuch S . 5 .
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auf dein Natruperberg eingerichtete Silberbergwerk bald ,

wahrſcheinlich ſchon 1725, einging, ſo wurde doch mit der

Einrichtung desſelben zugleich ein tüchtiges Stück Geld auf

die Anlage eines Stollens am Strubberg verwandt, was

einer mehr bergmänniſch betriebenen Ausnußung des Borg

loher Werks Bahn machte. Die Hauptſache aber war, daß

die Herbſt 1724 eröffnete Salzquelle in Rothenfelde alsbald

die Einrichtung eines ſehr einträglichen Salzwerks nach ſich

zog, für welches wiederum reichliche Zufuhr von Steinkohlen

die Lebensfrage bildete. Wie die folgenden Ereigniſſe zeigen

werden , war es dann auch vorzugsweiſe die Rothenfelder

Saline, welche einheimiſche und auswärtige Bergkundige

veranlaßte, während 14/2 Jahrhunderte unabläſſig aufMittel

zu ſinnen , um der Saline aus dem Ojede-Borgloher Flöß

zuge neue Speiſung zuzuführen . Hätte ein ſolches Bedürfnis

nicht vorgelegen , ſo wäre man des Bergwerks längſt müde

geworden .

Mit dem Erſcheinen der beiden Herren vom Harz im

Herbſt 1722, welche bei der Unterſuchung eines für das

anzulegende Silberbergwerk nötigen Sohlenfeldes ja einige

Angaben mindeſtens über das Gelände machen müſſen , drängt

ſich unabweisbar die Frage nach dem Rahınen auf, in

welchem ſich bis dahin vom 16 . Jahrhundert ab die Rohlen

förderung vollzogen hatte. – Am 28. Auguſt 1649 wird

zum erſtenmal in einem Aktenſtück bezeugt, daß nicht nur

bei Ölede, ſondern auch bei Borgloh nach Steinkohlen ge

graben wurde. Osnabrücker Schmiede hatten „ für dieſem

vier Jahr lang den Kohlberg zu Diede und Borgloh ge

pfachtet“ . Sodann ſagte Claus Borchart am 4 . Januar

1651 aus, daß Droſt Werpup beim Beginn des Kriegs

nicht nur um Ófede, ſondern auch um Borgloh in der ge

meinen Mark nach Sohlen gegraben hätte, und da ein alter

Giebelbalken des Hauptwohnhauſes auf dem Strubberg das
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Jahr 1619 aufweiſt, ſo kann kein Zweifel darüber beſtehen ,

daß zu Anfang des 17. Jahrhunderts wenigſtens ſchon ein

lebhafter Betrieb auf dem Strubberg geweſen iſt . Mit der

auf den erſten Blick erſtaunlichen Tatſache, daß bis Mitte

des 17 . Jahrhunderts faſt alle Spezialangaben auf das

Mohlenfeld von Dorf bis Floſter Öſede hinweiſen , während

von der Zeit ab bis zunächſt 1722 immer nur vom „ Rohlen

berg " die Rede iſt, und die Namen der Öfeder Gutsbeſißer

Drop, Möllenkolk, Brinke, Dſtermann , Sudmeyer nicht mehr

gehört werden , mag inan ſich unſchwer abfinden , wenn man

bedenkt, daß der bis Mitte des 17. Jahrhunderts zwiſchen

Dorf und Kloſter Öſede ſo überſchwungvoll betriebene Raub

bau von der Zeit ab als lohnend nicht mehr gelten konnte.

So begnügen ſich die beiden Harzer Herren mit der Reviſion

des „ Kohlenbergs“ , des Strubbergs nämlich , der ſeinen

Namen wohl einem Vorfahr des oben mehrfach genannten

Vogts verdankt, während ſie des Öſeder Kohlenfeldes mit

keinem Worte gedenken .

Demnach handelt es ſich darum , das Kohlenfeld näher

zu beſtimmen , in welchem zu Anfang des 18 . Jahrhunderts

hauptſächlich gearbeitet wurde, und zu dem Zweck muß der

Reviſionsbericht von Barmann und Bähr vom 16 . Oktober

1722 näher ins Auge gefaßt werden. Der Bericht enthält

nach jener Seite hin nur ſehr dürftige Angaben . Es ſind

zwei „Sohlberge“ beſucht worden , ein „ alter“ , der zur Zeit

nicht mehr im Betrieb, und ein „ neuer “ , an welchem auf

der zweiten Bank „überaus" ſchöne Schmiedekohlen ge

brochen wurden. Auf dem alten Rohlenberg hatte man des

ſtarken Waſſerandrangs wegen auf jener Bank die Arbeit

einſtellen müſſen . Der neue Kohlenberg lag im „ Frede" ,

die einzige Ortsangabe, mit der ſich zudem nichts anfangen

läßt. Der Freden bei Jburg kann unmöglich gemeint ſein .

Es wurde nun vorgeſchlagen , am alten Rohlenberg einen
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Stollen zur Abführung des Waffers etwa 96 Lachter 1)

tiefer im Tale anzuſeßen , und zwar mit Hülfe von Lütticher

Bergleuten , die mit dem Meißelbohrer umzugehen wüßten .

Die Koſten wurden auf ca. 2000 Taler veranſchlagt. Daß

der Stollen alsbald von Lüttichern unter Leitung des Dis

rektors Huislin in Angriff genommen wurde, wird ebenſo

wohl durch zwei Aktenſtücke (8 . März 1724 und 25 . No

vember 1728) 2) als namentlich durch die wertvollen Angaben

Terheydens 3) beſtätigt. Bei leßterem finden ſich zudem zwei

Ortsbezeichnungen , die keinen Zweifel darüber laſſen , daß

ſich die Hauptkohlenförderung der Vogtei Borgloh im 18 .

und vielleicht auch ſchon im 17. Jahrhundert in der Richtung

Steinigerturm - Wellendorf, d . h. im Oſten der Chauſſee

Osnabrück - Hilter vollzog, ein Kohlenfeld , welches im 19.

Jahrhundert etwa bis in die 50er Jahre gewaltig bearbeitet

wurde. Terheyden verſichert, daß ihm von älteren Stollen

am Strubberg vier bekannt wären, wovon beträchtliche Teufe

nur einer hätte, deſſen erſte Anlage um 1723 fallen möchte :

offenbar das von Barmann und Bähr im Jahre 1722 vor

geſchlagene Werf. Jener Stollen wäre von der Nordweſt

ſeite aus dem Mordfieke, unmittelbar an der ſogenannten

Frankfurter Straße gelegen ,4) von Lütticher Bergleuten ge

trieben . Nach 200 Lachtern vom Mundloch hatten ſie die

gerade Richtung verlaſſen , waren links gefahren und hatten

etwas ſüdlich von dem vor mehreren Jahren aufgelaſſenen

Schachte am Stönders Sampe die Oberbank damit

erreicht und auf dieſem Flöß und der Unterbank ein be
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) 1 Rapter = ca. 1,92 m.

2) Abſchn. 120 Nr. 2 und D K Nr. 43.

9 ) Inventarbuch S . 18 ff.

4) Genau an der Stelle des ſpäteren Georgſchachts, nicht mit

dem Mordfiel am Harderberge bei Osnabrück zu verwechſeln .
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deutendes Feld abgebaut. Ein anderer Stollen war nach

Terheyden von der Südweſtſeite im ſogenannten Strang

ſiete an die Kohlenflöße herangetrieben . Eine Linie Stön

derskamp - Strangſiet entſpricht aber durchaus dem oben

angegebenen Verlauf des Hauptförderfelds von Anfang bis

Mitte des 19. Jahrhunderts. Hierbei mag erwähnt werden ,

daß Vogt Strubberg die Kommiſſion von 1722 auch auf

den „ Haßberg“ , ſüdlich von Borgloh, aufmerkſam machte.

„ Dann zeigete ebengenanter voigt an dem ganz zur Seite

liegenden ſo genanten Haßberge einen Steinbruch, worinn

eine Kohlenbank zu Tage ausſticht, die dann auch weiters

auf dem berge hinnaus abermahlen aufgeſchürfet worden ,

und finden ſich bey dieſem Schurf in der Kohlen Halle

recht gute brand fohlen, daß alſowohl zu vermuten , wenn

hieſelbſt die Kohlen tieffer aufgeſuchet werden , alsdann auch

hier recht gute Schmiede tohlen zu erlangen " . Wenn ſich

auch dieſe Hoffnung ſpäter als trügeriſch erwieſen hat, da

der Hasberg keineswegs den in früherer und ſpäterer Zeit

auf ihn geſeßten Hoffnungen entſprach , ſo beweiſt doch jene

Angabe, mit welchem Eifer man zu jener Zeit nach Kohlen

Umſchau hielt.

Als ſich die Osnabrücker Regierung im Herbſt 1722

entſchloß, eine größere Ausgabe für den Strubberg zu

machen , war es ſelbſtverſtändlich , daß nunmehr das Kohlen

werk nicht weiter verpachtet, ſondern ganz vom Fiskus aus

genußt wurde. Der 27. Dezember 1722 wird als Anfang

des neuen Betriebs angegeben .1) Die legten Pächter werden

Strubberg und Vogt Krüger geweſen ſein , die 1718 auf

3 Jahre abſchloſſen , von welchem Handel weiter nichts ver

lautet. Wie ſich das Beamtenperſonal des fürſtlichen Werks

von 1723 ab für die allernächſten Jahre zuſammenſeßte,

1) D K Nr. 43.



Geſchichte der Steinkohlenförderung im Amt fburg. 71

iſt nicht völlig klarzulegen . Der Vogt zu Borgloh , damals

Krüger, hatte die unmittelbare ſtaatliche Aufſicht. Er war

der Bergſchreiber, ohne daß er von Bergangelegenheiten das

Geringſte zu verſtehen brauchte.1) Was die Bergtechniker

anbelangt, ſo war im Juli 1723 über Cöln und Münſter ,

alſo aus Belgien , ein Honing eingetroffen , der am Borg

loher Berg , die arbeit" übernommen hatte. Db Huiskin ,

der zuerſt 1728 als Sohlenbergwerksdirektor bezeichnet wird ,

mit Honing zugleich aus Lüttich eingetroffen war, läßt ſich

nicht nachweiſen , wohl aber, daß Huiskin die neue Stollen

anlage einrichtete. Ehe ſich lekterer als Direktor engagieren

ließ, hielt er ſich 1726 noch einmal in ſeiner Heimat Lüttich

auf, wie das zwiſchen dem 15 . April und 5 . September

1726 in einem Schreiben nach Hannover mitgeteilt iſt, in

welchem erwähnt wird , daß Huiskins Schwiegerſohn als

,,Kohlen -Bergwerks Meiſter alhier würklich in Dienſten "

ſtehe.2) Daß Honing mit jenem Beamten identiſch iſt, liegt

nahe, und doch berührt es ſeltſam , wenn am 20. Juli 1728

ein Jacques Money,maître ouvrier aux houillères , Huiskin

1) Terheyden (a. a. D . S .24/25) bemerkt hierzu : „ Die früheren

Vögte in Borgloh , obgleich in den erſten Zeiten ihre Geſammtkennt

nis ſich wohl nur auf etwas Schreiben und Leſen beſchränkte, und

im Bergwerksfache ohne Unterſchied vollkommen unwiſſend, wurden

zu Steigern , Bergmeiſtern und Inſpectoren ernannt, und wenn der

Zweck, Roſten zu ſparen , hiermit in einer Hinſicht erreicht wurde,

ſo verlor die Herrſchaft durch ſchlechte Leitung in anderem Be

trachte unſtreitig wohl mehr. So war es auch ein Fehler in der

Einrichtung, daß die Geſchäfte gar nicht getrenntwaren ; alle Offi

cianten mußten bis zum Jahre 1806 täglich Kohlenmeſſerdienſte

verrichten ; jeder empfing Geld auf dem Schachte, und in Ermang

lung der Officianten geſchah dasſelbe auch von den Haspelknechten ,

welche es gelegentlich ablieferten ; jeder führte für ſich Debit

Regiſter . . ."

3) D K Nr. 43.
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anklagt, daß er den neuen Stollen bereits bis zum teil

weiſen Verfall vernachläſſigt hätte, was ihm „Honin “ bei

eingehender Unterſuchung beſtätigen würde. ) Als Money

ſeine Anklage erhob , ſchickte er ſich aus irgend einem Grunde

an, das Borgloher fohlenwerk zu verlaſſen , und wenn er

wogen wird, wie leicht es nach den traurigen Erfahrungen

Huisling am Piesberg für jeden Unzufriedenen war,9) auf

Huiskin einen Stein zu werfen , ſo iſt Mißtrauen gegen

ſolche Vorwürfe kein Unrecht. Jedenfalls aber darf man

nicht überſehen , daß Osnabrück ſich ſchon 1728 in dem von

Huiskin angeregten Lücker Stollen am Piesberg eine Tief

bauanlage hätte leiſten können , die es davon dispenſiert

hätte, noch 3/4 Jahrhundert Raubbau zu treiben . Übrigens

zerfällt die Beſchuldigung bei der Vernehmung Huiskins in

Osnabrück vor dem Geheimrat von Münchhauſen in nichts .

2 . Rentabilität des Werks während des

Streits um Borgloher fohle und Rothen -

felder Salz (1 7 2 8 – 1731).

Am 14 . Auguſt 1728 ſtarb Ernſt Auguſt II., und

unter ſeinem Nachfolger Clemens Auguſt, Pfalzgrafen bei

Rhein und Kurfürſten zu Cöln , wurden alsbald die Herren

Böſe und Bremer zu einem Referat über den Zuſtand des

Salzwerks in Rothenfelde, einer Glashütte 2c. und auch der

Kohlenwerke im Amt Jburg aufgefordert. Der Bericht er

folgte am 25 . November. Über die neue Anlage von 1722

heißt es daſelbſt : „ EB ſind zivey Stollen mit fünf licht

löchern , der eine von der einen und der andere von der

andern Seite in ſolchen Berg mehrentheils im Veſten ge

trieben , wovon der erſte nun 300 Lachter und ſchon biß in

1) Abſchn . 120 Nr. 2.

2) S . Temme, Der Biesberg , S . 7 f.
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die 2te Rohlbank und der ander 60 Lachter biß an den

Tage flöß . oder Obere bank, wie ſie es da nennen , ange

führet, und werden auf den erſten durch drey auch daneben

neu angelegte Schächte an jeßo die Kohlen gefordert“ .

Näheres , namentlich über den Ort des erſteren Stollens,

der wohl mit dem von Terheyden genannten identiſch iſt,

wird nicht mitgeteilt. Es arbeiteten hier damals beſtändig

12 Bergleute ( = Hauer), 3 Läufer ( = Schlepper), 6 Haspel

knechte, von denen jeder wöchentlich 1 Taler 10 Schilling

erhielt, dazu alle zuſammen 27 Pfund Lichte, jeder jährlich

3 Taler für Hausmiete, freie Apotheke und freie Beerdi

gung. ) Die größten Feiertage waren ganz, die übrigen

halbfrei, und auch dann gab es vollen Lohn . Für die „Be

rechnung“ erhielt Vogt Strüger jährlich „ nur“ 50 Taler ,

dazu von jedem verkauften Meßringel „ ohngefehr 2 Pfennig

Meßegeld " . Das Salzwerk zahlte ihm ſtatt deſſen jährlich

100 Taler. Der Kohlenmeiſter Huiskin hatte 300 Taler,

wöchentlich 3 Pfund Lichte und jährlich 12 Taler Haus

miete. Gefördert wurden wöchentlich 1008 Meßringel. Die

Arbeit in der neuen, koſtbaren Anlage ging vorzüglich von

ſtatten , was ja freilich ſehr notwendig ſcheint, wenn mitge

1) Wie wenig freundlich es in dem koſtſpieligen Neubau von

1723 ausſah, illuſtriert die Bitte der Köhler zu Borgloh vom 11. No

vember 1730 (Abſchn . 120 Nr. 6 ) um ein neues Kleid an Clemens

Auguſt bei deſſen erſtem Erſcheinen (mehr als zwei Jahre nach der

Wahl !) im Hochſtift. Hier heißt es : qund bitten dehmuhtigſt auch

einen Strahl dero Hochſt angeſtammeter Clemence auff uns ſchieſen

zu laſen : Zu deſſen anerlangung remonstriren wir ganz unter

tahnigſt, daß wir auch bey denen heiterſten Zeiten im Kohlberg im

waſſer und Kohlen zappelen müßen , daß wir aus der Erden Rom

mende beynahe nicht einen druckenen faden an unſeren Leib und

Leben haben , und daß wir von uns gnadigſt zugelagten Dagh

Lohn für uns und denen unſrigen ein Aargliches Studlein Brodt,

aber nichts zur Kleidung übrig haben . . ."
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teilt wird, daß troß eines reinen Überſchuſſes von 4098

Talern für 1727 noch 12 993 Taler 19 Schilling 6 / Pfennig

an Bauſchulden bleiben . Von jenen 4098 Talern hatten

geliefert das Salzwerk ungefähr 2432 Taler, eine Glashütte

449 Taler , ein Ziegelofen 881 Taler ; an Schmiede und

dgl. wurden nur für 334 Taler verkauft. Anfang 1729

wurden im ganzen 9353 Taler 15 Schilling an die fürſt

liche Rentkammer abgeliefert, was, da erſt ſeit Juli 1726

der Anfang gemacht wurde, für die Folgezeit zu den beſten

Erwartungen berechtigte. Es beliefen ſich aber die Aus

gaben vom 27. Dezember 1722 bis Ende Dezember 1728

auf 20 918 Taler 10 Schilling 7 Pfennig, was für 1. Januar

1729 einen Schuldenreſt von 11 564 Talern 16 Schillingen

7 Pfennigen ausmachte.

Nun war es gewiß hart für das Haus Braunſchweig

Lüneburg, wenn von jenem Termin ab das Borgloher Kohlen

werk als biſchöfliches Tafelgut, und als ſolches waren die

Borgloh-Öſeder Werke im Lauf der Jahrhunderte ſtets an

geſehen worden – einerlei was das Oberappellationsgericht

in Celle in ſeinem Erkenntnis vom 18. März 17291) da

gegen einzuwenden wußte – , an Clemens Auguſt als Biſchof

von Osnabrück fiel. Huiskin und Krüger ſträubten ſich

allerdings eine kleine Weile, aber ſchließlich huldigten ſie

Kurköln , und was konnten ſie, wenn ſie einmal in Borg

loh bleiben wollten, auf die Dauer vom Hauſe Braunſchweig

Lüneburg erhoffen ? Energiſcher wehrte man ſich in Rothens

felde, und gewiß mit Recht, denn Ernſt Auguſt hatte aus

eigenen Mitteln und nicht als Biſchof von Dsnabrück 1724

die Mötterei mit der Soolquelle vom Hauſe Palſterkamp ge

kauft. Allein Sturköln war anderer Meinung und legte ſich

ain 17. Februar 1729 mit Waffengewalt in den Beſiß der

1) Landes-Archiv B Nr. 470.
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Saline.") Erſt am 1. Oktober 1731 wurde den Wirren

durch ein Rompromiß ein Ende gemacht, aus welchem das

für das Rohlenwerk Weſentlichſte folgen mag : 1) Das

Salzwerk fält als „ freyes allodium “ dem Hauſe Braun

ſchweig - Lüneburg zu . 4 ) Das Salzwerk iſt verpflichtet, ſeine

Sohlen voin fürſtlichen Bergwerk zu Borgloh zu entnehmen .

5) Borgloh muß nur Unterbantskohlen (ſchwere) 8 Ringel

für 1 Taler liefern. Falls Oberbankskohlen wieder geför

dert werden ſollten , ) muß die doppelte Anzahl Ringel ge

liefert werden . 6 ) Sollte in Borgloh Rohlenmangel ein

treten , ſo kann das Salzwerk auf vorübergehende Zeit, ſo

lange etwa der Mangel vorhalten mag, ſich anders woher

ſeinen Bedarf an Stohlen decken . 7) Der Weg von Borgloh

zum Salzwerk wird dahin ausgebeſſert, daß Osnabrück die

Strecke bis zum „ Zollſtock" übernimmt, Braunſchweig-Lüne

burg aber den Reſt.3) — Nun, Braunſchweig-Lüneburg hat

ſich für ſeine Verluſte im Laufe des 18. Jahrhunderts an

Beſtimmung Nr. 5 über das Maß erholt.

Am wenigſten gut bekamen jene dreijährigen Wirren

dem eben erſt wieder aufblühenden Kohlenwerk ſelber. Da

während der Unruhen die Arbeit in Rothenfelde ſehr gering

fügig war, lagen große Mengen Rohlen am Berge, ohne

1) Die Akten über die Rothenfelder Vorgänge ſeit Gründung

der Saline befinden ſich in beſter Ordnung im Osnabrüder Staats

archiv und harren der Bearbeitung. Bis dahin ſei auf die Dar

ſtellung von Kanzler, Führer durch Solbad Rothenfelde 1898 ,

S . 38 /39 verwieſen .

2) Oberbankskohlen finden ſich ſchon in den Kohlenbergsrech

nungen vom 28 . September 1727 bis Neujahr 1729 nicht mehr

berechnet.

8) Landes -Archiv B Nr. 469.
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Käufer zu finden ; ſo am 19. Januar 1729 7296 Ringel,-)

und zwar in dringlicher Gefahr, ſich zu entzünden . Neujahr

1731 ſoll ein Vorrat von 14126 Ringel im Werte von

2018 Talern vorhanden geweſen ſein , am 1 . Juli gar für

3725 Taler 18 Schilling.

3 . Tätigkeit der Bergmeiſter Huistin

und Mauersberg am Borgloher fohlenberg

(1731 – 1747).

Trokdem hielten die Bergverſtändigen es für tunlich ,

den neuen Stollen zu erweitern , und zwar, da man nicht

wiſſen konnte, wie lange die Kohlenflöße iin alten Stollen

noch vorhalten würden , in ſolchem Umfange, daß man die

Koſten auf 11 - 12 000 Taler veranſchlagen mußte (30. Au

guſt 1731).2) Dazu wurde in dem Bericht Krügers und

Huiskins vom 24. September bemerkt, daß des Waſſer

andrangs wegen im alten Stollen kaum noch gearbeitet

werden könnte. Am 5 . April 1732 erfolgte eine Antwort

des Kurfürſten aus Bonn. Der Bericht vom 24. September

1731 wurde in derſelben völlig ignoriert und eine Äußerung

über die vorausſichtlichen Vorteile einer Neuanlage gefordert.

Wahrſcheinlich wurde dann die Arbeit nicht vorgenommen,

weil ſie dem Fürſten , den ſein Hochſtift Osnabrück nicht

intereſſierte, zu koſtſpielig war. Die Akten ſeßen bis 1736

aus und wiſſen ſodann 1737 von Huiskin nur noch ſeinen

Tod zu berichten , von ſeiner Tätigkeit in den leßten ſechs

Jahren leider nichts . Huiskin verunglückte am 18 . März

1737 im Dienſt, „wie er im Kohlenberg zum Borgloh

einen ſtein durch die mit Pulver gelahdene Cartuſchen

ſpringen laſſen wollen , dergeſtalt beſchädiget, daß er nach

1) D K Nr. 43.

3) Abſchn . 120 Nr. 6 .
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einige ſtunden darauf verſtorben " . Die Leichenrede, welche

ihm kurz vor dem 4 . April Johann Gotthelf Mauersberg

hielt, war nicht ſchön , denn Mauersberg griff ſo ziemlich

alles an , was unter Huiskin im Großen wie im Aleinen

am Berge eingerichtet war, um — ſich ſelber als Nach

folger zu empfehlen . Mauersberg war 1728 als Harzer

Bergmann nach Osnabrück gekommen , um den Bau eines

kleinen, des ſog . Mosberger Stollens am Biesberg zu leiten .

Auch er hatte, ebenſo wie Huiskin , Streit mit der Stadt

gehabt 1) und ſich daher um die Borgloher Bergmeiſterſtelle

bemüht. Er wurde am 13. April 1737 vorerſt mit 200

Talern angeſtellt, während Huislin ja 300 Taler bezogen

hatte . Da von den vielen Verbeſſerungsvorſchlägen Mauers

bergs wohl manches mit Recht angenommen wurde, möge

eine kurze Überſicht aus ſeinein Bericht vom April hier

folgen . Zunächſt iſt indes hervorzuheben , daß er das eigen

artige Verhalten der Borgloher Flößzüge kaum bei einer

mehr oder minder flüchtigen Beſichtigung erfaßt haben dürfte,

und ſeine Behauptung, daß der gange Bau nicht nach

bergmanniſcher Arth eingerichtet“ wäre, daher mit Vorſicht

aufzunehmen " iſt. Beim Sprengen von hartem Geſtein hätte

man blecherne Patronen à 8 Groſchen benußt, während

Mauersberg ſolche von Papier à 2 Pfennig verwende, auch

nur die Hälfte Pulver nötig hätte. Mauersbergs Bohrer

ſollte dreimal ſo ſchnell arbeiten als der ſchlechte Huiskins.

Die Seile könnten halb ſo dick ſein , und ſie wären dann

wohlfeiler und brauchbarer. Weiter bemerkte er ,,Seind

die Schächte von grund aus mit Steinen und Salck gleich

einem waßerbrunnen gemauret, und müßen zum aus und

einwinden derer arbeiter allezeit einige leute zum überfluß

gehalten werden . Da hingegen ein Bergmanniſcher Schacht

1) Temme, a. a . D . S . 8 .
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von Holß und ordentlichen Fahrten , nur halb ſoviel koſtet,

und könne in demſelben die Gewerke ohne anderer Hülffe,

gang ſicher aus und einfahren " . — Db Mauersberg bei

dem ſtarken Waſſerandrang in den Borgloher Flößen nicht

alsbald anderer Meinung über dieſen Punkt wurde ? -

Das Roſtſpieligſte aber wäre, daß alle 50 Schritte ein

neuer Schacht getrieben , weil es in den gebäuden " an

„ Lufft und Wetter “ gefehlt hätte. Mauersberg wollte mit

einer Maſchine im Preiſe von 5 – 6 Talern der Grube genug

Wetter zuführen .

Nachdem am 31. März 1738 ſein erſtes Amtsjahr

vorüber war, gab er eine ziemlich eingehende Überſicht ſeiner

Erſparniſſe gegen das Geſchäftsjahr 1736 /37, welches 390

Taler 9 Schilling 5 Pfennig an Ausgaben gebracht haben

follte. Mauersberg wollte nur 281 Taler 14 Schilling

1 /2 Pfennig 1) unter denſelben Verhältniffen gebraucht, alſo

mehr als 100 Taler geſpart haben . Auf Grund dieſes

günſtigen Reſultats fühlte ſich Mauersberg erſt am 1. De

zember 1739 veranlaßt, um eine Gehaltserhöhung von 100

Talern mit kläglichem Flehen 2) einzukommen . Die Räte

unterſtüßten ſein Geſuch mit Hinweis auf die Vorteile, welche

er dem Bergwert gebracht hätte. Schließlich wurde nur

eine Erhöhung von 50 Talern genehmigt, und hätte man

dem mit ſo vielen Sindern geſegneten Bergmeiſter auch

100 Taler Zulage gewährt, wer weiß , ob er der Verſuchung

1) Die Zahlen ſind nicht ganz richtig, weil kleine Rechenfehler

vorliegen . Am Geſamtreſultat wird jedoch hierdurch kaum etwas

geändert.

a) „angeſehen der allmächtige mich mit vielen kleinen Kindern

beklebet, daß ſelbſt achte zu Tiſche ſpeißen muß . . . . Mein und

der meinigen ciffriges Betten vor Ewr Churfürſtl. Durchl. höchſte

geſundheit langjähriger glorwürdigſten Regierung wird durch ohn

abläßiges Seuffzen durch die Wolden dringen “ .
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widerſtanden hätte, ſich auf unrechtmäßige Weiſe von

Nahrungsſorgen zu befreien . Die damalige Geſchäftsführung ,

wie ſie Terheyden im Inventarbuch ſo anſchaulich geſchildert

hat,1) mußte eben die Ehrlichkeit eines jeden Beamten am

Borgloher Rohlenwert auf eine harte Probe ſtellen . Die

Belege für die Amtstätigkeit Mauersbergs bis zu ſeiner plők:

lichen Entlaſſung am 25 . Mai 1747 fehlen . Jedenfalls er

ſcheinen die von ihm in Ausſicht geſtellten Überſchüſſe nicht.

Vielmehr machte eine von ihm herrührende verfehlte Schacht

anlage im Jahr 1742 viele Unfoſten , und wenn Mauers

berg in einer Eingabe kurz vor dem 2 . Juni 1747 bemerkt,

daß er an der „ Fortſeßung" des unglücklichen Schachts durch

den Kurfürſten ſelbſt gehindert worden wäre, jo klingt das

nicht ganz unwahrſcheinlich . Nichtsdeſtoweniger ſollte Mau

ersberg binnen vierzehn Tagen eine Entſchädigungsſumme

von 260 Talern zahlen . Noch verhängnisvoller wurden für

ihn die Beſchuldigungen von vier Bergknechten , welche, an

geblich im Namen ihrer Genoſſen , am 19. Mai 1747 vor

Geheimrat Warneſius erſchienen . Man hatte ihnen nämlich

angeſichts der geringen Leiſtungen des Werks eine Lohn

kürzung angeſagt, was ſie veranlaßte, zum Verderben Mauers

bergs ihr ganzes Herz auszuſchütten . Die Knechte hielten

dafür, daß ſie, wenn man ihnen ihren bisherigen Lohn ließe,

ihrem Landesherrn einen jährlichen Reingewinn von 1000

Talern ſchaffen könnten . Mauersberg allein wäre ſchuld ,

daß dies bisher nicht geſchehen . Er hätte Holz zu ſeinem

eigenen Nußen verbraucht, und ſie, die Anechte , hätten es

dazu noch aufladen müſſen . Wenn das Salzwerk über den

Abgang der Rohlen zu klagen hätte, ſo rühre dies daher,

weil Mauersberg ſolche zu anderweitiger unnötiger Arbeit

gebrauche. Endlich hätte er ſich beſtändig von den Berg

1) L. oben S . 71, Anmerkung.
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knechten Geſchenke geben laſſen. Dazu war am 2 . Mai in

einer Relation der Finanzkommiſſion der Osnabrücker Hof

kammer an den Surfürſten auf viele Unrichtigkeiten in den

Quartalsrechnungen des Bergwerks aufmerkſam gemacht

worden . Die Nammer ſollte auf dieſe Weiſe vierteljährlich

über 300 Taler eingebüßt haben . Beim Verhör am 25 .Mai

wußte Mauersberg gegen jene Beſchuldigungen nichts ein

zuwenden .

4 . Bergmeiſter Terheydens Kampf zur

Herſtellung geordneter Verhältniſſe am Berg

(1747/48).

Um den ſchlimmſten Übelſtänden auf dem Sohlenwerke

zu begegnen , hatte man indeſſen am 15 . Juni 1747 ein

Regulativ ausgearbeitet,-) und es war ein Glück für das

Werk und ſeine Nußnießer, daß der Nachfolger Mauers

bergs der Mann dazu war, den neuen Beſtimmungen , ſoweit

dies damals menſchenmöglich war, Geltung zu verſchaffen .

Terheyden iſt der Name von drei Bergmeiſtern , Vater,

Sohn , Enkel, die von 1747 an faſt 100 Jahre dem Borg

loher Werk ihre Dienſte widmeten , alle drei pflichttreu ,

grundehrlich , unerſchrocken nach oben und nach unten . Wenn

es feſtſteht, daß ohne den Abſaß nach Rothenfelde das

Kohlenwerk im 18. Jahrhundert nicht lange mehr hätte

beſtehen können , ſo darf andererſeits behauptet werden , daß

die unermüdliche Tätigkeit jenes Dreigeſtirns dem Werk

noch länger das Leben gefriſtet hat, als unbedingt nötig

war. Terheyden I ſtammte aus einer Ibbenbürener Berg

mannsfamilie und hatte dort ſchon 1726 die Stelle des

Vaters übernommen . Mai 1742 holte ihn ein Bote der

1) Abſchn. 120 Nr. 6 .
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Hoffammer nach Borgloh, wo er mit den Räten Schelver

und Büren den Kohlenberg unterſucht und darüber eingehen

den Bericht an die Hofkammer geſchickt hatte. Die preußiſche

Regierung hatte ihn hierauf 1743 entlaſſen , ſo daß er mit

Frau und neun Aindern konditionslos leben mußte. Die

Osnabrücker Regierung nahm ſich dann ſeiner an und ſchickte.

ihn Frühjahr 1747 nach der Bauerſchaft Hellern, wo ein

fohlenberg entdeckt war, der Niederholthauſener nämlich ,

für deſſen Ausnußung Terheyden eine Schachtanlage zum

Preiſe von etwa 200 Talern vorſchlug (2 . Mai 1747). Am

25 . Mai hatte er Mauersberg als kommiſſariſcher Berg

meiſter abgelöſt, worauf ihm am 13 . November des Jahres

die „völlige inspection" zu teil wurde. Seine erſte und

gewiß nicht leichte Aufgabe war es nun , der neuen Kohl

bergsverordnung für Borgloh und Holthauſen vom 15 . Juni

1747 Geltung zu verſchaffen . Dieſelbe war gegen eine

Reihe von Mißbräuchen gerichtet, durch welche der Re

gierung großer Schaden erwachſen ſein ſollte. Die Holz-,

Licht- und Tranverſchwendung ſollte beſeitigt werden . Der

Bergſchmied arbeitete zu teuer. Die Arbeiter ſollten ihr

Werkzeug in den Freiſtunden herbeiſchaffen . Aus der Borg

loher Unterbank waren täglich 20, aus der Oberbank und

in Holthauſen 22 Meßringel herauszubringen . Das Fehlende

war am Lohn zu kürzen . Hauer und Schlepper hatten

täglich für Arbeit, Licht und Tran 6 Schilling 5 Pfennig,

ein Haspelknecht, der weniger Licht gebrauchte, 5 Schilling

3 Pfennig. Die neu geſchaffene Stelle eines Bergſteigers

wurde mit einem Gehalt von 2 Talern die Woche einem

Schumann aus Waldeck übertragen . Derſelbe ſollte dem

Bergmeiſter zur Hand gehen , da dem „neu angeordneten "

Berginſpektor Preyer die nötige Bergwiſſenſchaft noch nicht

beiwohne. Die Lohnbücher der Arbeiter ſollten ſtets mit

der Quartalsrechnung eingeſchickt werden u . a . m . Es liegt

$ iſt. Mitt. XXVII.
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klar vor Augen , daß mehrere der neuen Beſtimmungen wohl

geeignet waren , den damals durchaus disziplinloſen Berg

arbeitern zu mißfallen und ſie, bei ſtrenger Beaufſichtigung,

gerade gegen den Bergmeiſter einzunehmen . Es arbeiteten

damals 3 ,,Spann" zu je 10 Arbeitern , im ganzen , 2 Extra

arbeiter eingerechnet, 32 Bergknechte . Schließlich hat dann

Terheyden, von allen Seiten angefeindet, einzig und allein

auf ſeinen Mut und ſeine Intelligenz geſtüßt, den Kampf

gegen die faulen Zuſtände auf dem Borgloher Werk auf

genommen und ſiegreich durchgeführt. Und vielleicht wäre

der kluge Mann nicht ſo ſehr darauf erpicht geweſen , die

Kohlenförderung gleich in ſeinem erſten Amtsjahre ſo

außerordentlich zu ſteigern , wenn er nicht gewußt hätte , daß

die Gunſt von Clemens Auguſt, das einzige, was er nicht

entbehren durfte, einzig und allein von der Summe Geldes

abhing, die aus der Bergkaſſe in die Rentkammerkaſſe floß.1)

Nach den Quartalsrechnungen von Juni und September

1747 ſtieg die Förderung in der Zwiſchenzeit von 1458

Ringel Unterbankskohlen – und in der Sorte ſteckte ja der

Wert – und 4068 Oberbankskohlen auf 3592 Ringel von

erſterer und 4973 Ringel von lekterer Sorte, ſo daß Ende

September , nach flottem Abſaß und nach Abzug aller Aus

gaben , 1002 Taler 10 Schilling 101/2 Pfennig bar zur

Kaſſe abgeliefert werden konnten , was die von den Berg

fnechten am 19. Mai in Ausſicht geſtellte Ausbeute um das

Dreifache übertraf. Indes war die Förderung alsbald noch

erheblich zu verſtärken , da Terheyden am 4 . Januar 1748

behauptete, daß das Salzwerk jährlich 40000 Ringel brauchte.

Am 14. Dezember 1747 begannen die Angriffe auf

Terheyden , und zwar zugleich ſeitens des Berginſpektors

1) über die Verdienſte Clemens Auguſts um Osnabrüc i.

F . E . Stüve, Beſchreibung und Geſchichte des Hochſtifts , 1789, S . 441.
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und der Bergknechte. Merkwürdigerweiſe fand ſchon an

demſelben Tage das Verhör Terheydens vor Geheimrat von

Ellerts und in Anweſenheit Priors und der Bergknechte

ſtatt. Am 13. November war der Poſten eines Berg

inſpektors für unnötig befunden und eingezogen worden . In

der Verordnung vom 15 . Juni heißt es ſchon „weilen er

(der Berginſpektor) für ſein gehalt doch nichts thuet“. Durch

jene Maßregel waren der Witwe des früheren Inſpektors

Liſt und ihrem ,,Subſtitut“ , dem Borgloher Vogt Prior ,

die ſogenannten Meſſegelder entzogen worden , welche hinfort

zu gunſten einer Kranken - und Invalidenverſorgung Ver

wendung finden ſollten . Obwohl ſich nun Terheyden für die

Liſt und Prior inſofern verwendete, als er – wenigſtens

nach Ausſage der Liſt – beſtätigte, daß die Meſſegelder

auch auf anderen Kohlenwerken irgend einem Beamten zu

gute fämen ,') erntete er die gehäſſigen Angriffe Priors und

der Bergknechte vom 14. Dezember, hinter welchen noch

eine dritte Macht, nämlich Mauersberg , ſteckte , welcher ,

wennſchon des Betrugs überführt, immer noch auf die

Wiedergewinnung des Bergmeiſterpoſtens gehofft zu haben

ſcheint. Der Angriff erfolgte nicht ungeſchickt auf die Blöße,

die ſich Terheyden durch Forcierung der Rohlenförderung

gegeben hatte. Während er die ſchriftliche Verſicherung ge

geben hätte, daß vor 2 – 3 Jahren kein neuer Schacht er

forderlich wäre , verſage die fohlenbank des einen Schachts

bereits. Der Bergmeiſter zeige bei jeder Gelegenheit, auch

den Bergknechten gegenüber , daß er ſelber ein demnächſtiges

Eingehen des Werks fürchte. Ganz beſonders aber ver

meſſen ſich Prior und die Anechte, die bergtechniſche Unfähig

keit nicht nur Terheydens, ſondern auch des Steigers Schu

1) Am 24 . November 1749 erreichte die Witwe Liſt , daß ihr

für das ausgefallene Meſſegeld jährlich 20 Taler zugelegt wurden .

6 *
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mann an verſchiedenen Vorfällen zu erweiſen . Daß auch

die Ehrlichkeit von Meiſter und Steiger angezweifelt wird,

verſteht ſich bei dem damals allgemein üblichen layen Ver

halten dieſer Tugend gegenüber von ſelbſt. In dem Verhör

vom 14 . Dezember, auf welches ſich Terheyden gänzlich

unvorbereitet einlaſſen mußte, und in welchem Prior und

die ftnechte ihn anzuſchreien ſich erlauben durften , benahm

er ſich erſtaunlich ruhig , und ebenſo fachlich wie ſein Ver

halten dort nimmt ſich ſeine ſchriftliche Verteidigung vom

4 . Januar 1748 aus. ) In lekterer konnte er , inzwiſchen

belehrt von einem anſtändig denkenden Reſt der Bergknechte,

den Nachweis liefern , daß die „ Rebellen " auf Veranlaſſung

ihres Genoſſen Budde im Berge Schaden geſtiftet hatten ,

einmal, um ſich die Arbeit zu erleichtern , und dann auch

beſonders , um ihrem Meiſter zu ſchaden . Stolz und ernſt

ſchloß Terheyden ſeine Betrachtung mit dem Hinweis , daß

1746 der Borgloher Vogt mit ihm ins Bergwerk hatte

ſteigen müſſen , um ſich von ihm belehren zu laſſen , und nun

wollte jener ſeinen Meiſter zurechtweiſen . Er, Terheyden ,

hätte es mit Vogt und Anechten verdorben , weil er in ſieben

Monaten über 1500 Taler Ausbeute gehabt. Wenn er

ſchließlich bat, daß unparteiiſche und erfahrene Leute ſich

das Werk beſehen möchten , ſo ahnte er damals noch nicht,

welch ein unglaubliches Theater damit in Scene geſeßt, und

auf welch harte Probe ſeine Streitbarkeit geſtellt werden

ſollte .

Unterdeſſen war nämlich A . Rudolphi, der ſich ,,Königl.

Preuß. Tecklenbl. und Lingiſcher Bau-Meiſter und Berg

Inſpector" nannte, am 21. Dezember 1747 und 4 . Januar

1748 beauftragt worden , mit dem Obervogt Haltermann

die Werke zu Borgloh und Niederholthauſen zu unterſuchen .

1) Abſchn. 120 Nr. 6.
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Der Zuſtand des erſteren wurde als ſo bedenklich bezeichnet,

daß demnächſt eine Kataſtrophe zu erwarten wäre. Der

Hauptſtollen wurde eine „Mordgrube" genannt. An Ter

heyden und Schumann wurde kein gutes Haar gelaſſen

(17. Januar 1748).") Haltermann (22. Januar 1748) war

derſelben Meinung wie Rudolphi,a) aber auch er gehörte zu

dem noblen Bunde, der ſich gegen das Gedeihen des Borg

loher Werks verſchworen hatte : Prior – Bergknechte –

Mauersberg — Rudolphi. So warf denn Haltermann ge

legentlich die harmloſe Bemerkung hin , daß Terheyden von

Bergwerksſachen ſehr wenig, Mauersberg etwas mehr ver

ſtände. Hierzu paßt ſehr ſchön die Überzeugung Rudolphis ,

daß es eines beſonderen Steigers nicht bedürfte, während

hingegen der Poſten eines Berginſpektors befekt bleiben

müßte, und natürlich mit Prior , der in ſeiner Klageſchrift

vom 14 . Dezember 1747 ſo klar hatte in die Augen ſpringen

laſſen , daß das Borgloher Kohlenwerk höchſtens noch gerettet

werden könnte, wenn er weiterhin im Genuffe der Meſſe

gelder bliebe. Und was ſoll man dazu ſagen , wenn Prior,

obwohl er doch am 13 . November 1747 ſeines Amtes als .

Berginſpektor enthoben war, unentwegt mit der Gelderhebung

und Inſpektion fortfuhr, was Rudolphi ganz ordnungsgemäß

zu finden ſcheint, denn er äußerte ſich über dieſen Punkt

folgendermaßen : „ Des zeithigen Inſpectoris Function und

Verrichtungen beſtehen eigentl. darin , daß er von Einnahme

und Ausgabe Rechnung führe und die Kohlen verkauffe :

Der Berg-Meiſter aber dirigiret die Bau - und Gruben

arbeith . Wie nun beydes von einem Subjecto, ohne Schaden

des Berg-herens nicht kan verſehen werden , ſo kan ohne

Ruin des Berg- Inſpectoris auch nicht zugegeben werden ,

2) Abſchn . 120 Nr. 2.

2) Abſchn . 120 Nr. 6 .
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daß wieder ſeynen Willen von andern Kohlen verkauffet und

deren Rechnung ihme zur Laſt geleget werden , ſondern muß

ſolche alleine verrichten , jedoch davor hafften, als denn auch

wie aller Orthen gebräuchlich des Meße- Geldes von denen

Schmiede-Wagens genießen ". Zum Schluß ſeines Berichts

wurde Rudolphi noch deutlicher : „ Da der Mauersberger

in ſeinem Exhibit : de 2 . Junii 1747" (wenige Tage zu

vor, nämlich am 25 . Mai, war Mauersberg wegen Betrugs

entlaſſen worden ) „ ſich erbiethet, dieſes Werck auf ſeine

Soſten zu continuiren , ſo ſtelle höchſt gefälligſter Deciſion

anheim , ob das Werck dieſem dergeſtalt zu überlaſſen , daß

er es nemlich nach ſeinem Willen und Wohlgefallen treibe,

und auf ſeine Koſten continuire, wenn die Stohlen vom

Waßer befreyet, ſeine Arbeith durch Berg-Verſtändige in

Augenſchein nehmen, und das Werck alsdann gegen Er

haltung ſeiner verwandten Koſten Sr. Churfürſtl. Durchl.

wieder überlaßen wolle" . Daß den Osnabrücker Geheim

räten doch gar nicht einmal der Gedanke kam , wie herzlich

wenig dem Jbbenbürener Werk an dem Emporblühen der

Borgloher Konkurrenz gelegen ſein konnte ! Ja, ihr Ver

trauen auf Ibbenbüren mußte ſo weit gehen , daß ſie ſich

den unparteiiſchen Sachverſtändigen gerade von hier be

ſorgten ! Terheyden (nach dem 12. Januar 1748) 1) meinte,

felbſt wenn Rudolphi etwas vom Bergbau verſtünde, dürfte

er doch die Wahrheit nicht ſagen , denn wenn das Hochſtift

genug Kohlen hätte, brauchten die Osnabrücker Schmiede

nicht zum Schafberg zu gehen . Zudem wäre Rudolphi von

Mauersberg in Fbbenbüren belehrt worden , was er zu

atteſtieren hätte. Die ahnungsloſen Räte aber waren nun

mehr der Meinung, daß ſich nun gar deutlich ergeben , daß

alles , was wieder denſelben (Terheyden nämlich) eingeklaget

Son (nach den

Bergbau DEL 50
Hochitaji

1) Abſchn . 120 Nr. 6 .
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retten

sie

unter 14 .

worden , nicht ohne grund ſeyn müße" (22. Januar 1748).

Unter dem 28 . Auguſt erſt beſtiminte Clemens Auguſt auf

Anraten der Regierung, daß eine Entſcheidung noch aus

ſtehen möchte, bis ein Maſſillon aus Aachen das Kohlenwert

unterſucht hätte. Derſelbe beſorgte das im September, und

ſeine Antwort vom 9 . auf 17 Fragen über den Zuſtand des

Werks kann als eine glänzende Rechtfertigung Terheydens

angeſehen werden .

Die erſte Frage bezog ſich auf den Zuſtand des Berg

werks im allgemeinen, und die Antwort Maſſillons „ qu'il

avoit trouvé les travailles dans un etat qu'ils pourroit

encore continuer sur les memes pieds“ , ſchmetterte mit

einem Schlage alles nieder, was Habgier , Faulheit und

Bosheit in den leßten Monaten gegen Terheyden ins Wert

gefeßt. Troßdem war die unwürdige Komödie noch nicht

ganz zu Ende geſpielt. Für den 14 . September wurde

nochmals eine Beſichtigung des Werks in Gegenwart der

Geheimräte von Ellerts und Büren angeſeßt. Auch Ru

dolphi und der Steiger Lindebaum aus Ibbenbüren wurden

zu derſelben eingeladen . Erſterer hatte ſchließlich ſein Fern

bleiben mit dem Mangel einer beſonderen Erlaubnis ſeitens

der Mindiſchen Kriegs- und Domänenkammer entſchuldigt,

Lindebaum aber hatte ſich kurz vor der Beſichtigung heimlich

nach Ibbenbüren entfernt. Wahrſcheinlich hatte er Gelegen

heit gehabt, ſich über die Sachlage belehren zu laſſen und

ſchämte ſich mitzuſpielen . Neben Maſſillon und Terheyden

war auch Mauersberg zugezogen , welcher leştere, wie ſich

ſpäter herausſtellte, in der Nacht vom 12 . auf 13 . Sep

tember um 11 Uhr mit ſeinem Sohn von dem Bergknecht

Tepen ſich in den Berg hatte einwinden laſſen , um hier zur

„ Verkleinerung" Terheydens einen Schaden von 200 - 300

Talern anzurichten , indem er alles zerſchlug, was ihm vor



88 Bau
l
Roh

de
,

die Fauſt tam (3 . Oktober 1748).1) Die Beſichtigung ver

lief ruhig und zu gunſten Terheydens, der hoffentlich nicht

böſe wurde über den leichten Tadel, den Maſſillon mit

Recht in ſeinem zuſammenfaſſenden Bericht über die Schäden

des Borgloher Bergwerks vom 24 . September 1748 ihm

widmete. Hier heißt es 2) : 3 ) wäre an der arbeit des

ießigen meiſters auszuſtellen , daß er den ſtollen weiter fort

getrieben , alß er verſichert geweſen , daß der ſtein Rohlen

ganz anhalten thäte ; ſeines, Referenten , meinung nach wäre

ohnaußleßlich erforderlich, daß man mitt dem bergbohr einen

verſuch thäte, ob der ſtein Stohlen ganz anhalte, oder ſich

veredele, widrigenfalß große Nöſten angewendet werden

fönten ohne hoffnung einiger außbeuth , welche gefahr aber

ceſſiren würde, wan man vorgemelten verſuch thäte" . Von

den übrigen 5 Punkten verdient der ſechſte und lebte heran

gezogen zu werden , weil aus demſelben hervorgeht, daß

Terheyden nicht zu viel geſagt hatte, wenn er die Borgloher

Bergknechte als Rebellen bezeichnete. Alſo : „ 6) wäre dienlich

eine ſubordination unter denen bergleuthen zu machen , der

geſtalt, daß ſelbige demjenigen , ſo ihnen alß ſteiger oder

meiſter vorgeſeßt, in allem , waß das bergwerck angehet,

beſſer alß jeßt geſchieht, gehorſamb feyn müßen " .

Gewiß nußte Terheyden ſeinen Sieg zum Gedeihen

des Stohlenwerks aus ; denn nachdem ſich die Akten bis kurz

vor dem 19 . Oktober 1752 ausgeſchwiegen haben , konnte er

ewan

mordient der erben her

1) Terheyden hatte nach Bekanntwerden des nächtlichen Einfalls

mit ſeinem Sohn und dem Steiger alle Nächte am Schachte Wache

gehalten , damit nicht noch mehr Unfug getrieben würde, „ gleich

auch vorhin einige Ringel, Dielen 2c. in die Schächte (man weiß

nicht durch wehme) geworffen , auch eiſerne Haſpel-Hörner mit großer

force zerbrochen" . Schließlich erklärte Terheyden , daß er ſich außer

ſtande fühle, noch ferner über Nacht zu wachen . Abſchn . 120 Nr. 2.

3) Abſchn. 120 Nr. 6 .
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unter jenem Datum darauf hinweiſen , daß er der Hof

kammer ſeit 1747 Rechnung abgelegt und das Borgloher

Werk verbeſſert hätte. Nunmehr bat er, ihm den älteſten

von ſeinen ſieben Söhnen , Johann, als Adjunkten zu geben ,

welchen er ſchon früh Bergwerksarbeit hatte verrichten und

dem er Rechen - und Schreibunterricht geben laſſen , „welchem

nechft er dan als Hauer die ſchwerſte arbeith bereits einige

jahren über (gleich er ein erwaſchener (sic !) jüngeling ad

23 Fahr alt iſt) hat verrichten helffen " . Der Sohn ſollte

ſich nun in den Bergwerken in „Sächſiſchen , Preuſiſchen

und Lüder-Landen " auf Koſten des Vaters umſehen , damit

er nach demſelben einmal dem Borgloher Bergwerke vor

ſtehen könnte. Ein Fähigkeitsatteſt des Berginſpektors Aruſe

war beigelegt. Damit aber in Abweſenheit des Sohnes

kein anderer eventueller Nachfolger würde, und ſo ſeine

Familie ins Elend geriete, bat Terheyden , ihm den Sohn

noch vor deſſen Abreiſe „ als Borgloiſchen fohlen - Bergwerks

Meiſter adjungiren zu laßen " . Der wackere Meiſter ſah

jeinen Wunſch ſchon am 29. Oktober erfüllt.

5 . Betrieb des Borgloher und

Niederholthauſer Werks von 1747-- 1761.

Wenn im vorigen Kapitel der Bedeutung der Familie

Terheyden für das Borgloher Wert zu Liebe auch auf per

ſönliche Angelegenheiten Rückſicht genommen iſt, ſoll darüber

nicht vergeſſen werden , daß ſich aus dem reichen Akten

material der Jahre 1747/48 vielleicht noch etwas für den

Ort des Betriebs in der Mitte des 18. Jahrhunderts er

geben könnte. Das Gelände für die Hauptförderung im

erſten Drittel des Jahrhunderts, deſſen etwaige Grenzen

früher (S .69, 70) gezogen wurden , erfährt kurz vor 1750,

wenn keine Erweiterung, ſo doch eine etwas ſchärfere Be
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grenzung, dadurch nämlich, daß bei der Hauptkommiſſions

beratung vom 14. September 1748 1) Terheyden in Vor

ſchlag brachte, bei Wellenkamps Stampe einen neuen Kanal

anzulegen , was übrigens auch den Beifall Maſfillons fand.

Das Kohlenfeld zur Zeit Terheydens wäre ſomit auf der

Fläche zu ſuchen , welche durch die Punkte Mordfiet (beim

ſpäteren Georgsſchacht) – Stönders kamp im Nordweſten

und Wellenkamps Stamp – Strangſiek im Südoſten be

zeichnet würde. Wo hier die drei Schachte zu ſuchen ſind ,

deren Namen der Bericht Rudolphis vom 17 . Januar 1748

überlieferte, und die vielleicht den drei neu angelegten ent

ſprachen, von denen Böſe und Bremer am 25 . November

1728 redeten (f. S . 72 ,73), läßt ſich nicht beſtimmen . Rudolphi

berichtete : „ Wir ſind in den Tempel-Schacht zuerſt gefahren ,

den Haupt-Stollen durch , den alten Michaelis -Schacht vorbey ,

biß zum neuen Michaelis-Schacht“ .

Endlich muß noch der Verſuch auf dem Niederholthauſer

Berg näher betrachtet werden. Terheyden war ja von der

Osnabrücker Regierung im Frühjahr 1747 dorthin geſchickt

worden, um den daſelbſt gefundenen Sohlen nachzuſpüren .

Er hatte hier einen Verſuchsſchacht abgeteuft, der bereits

einige Ausbeute lieferte , und er gedachte einen Stollen aus

dem Liegenden von der Düte her nahe an Rolon Staver

manns 2) Hof heranzutreiben . Allein ſchon im Herbſt des

felben Jahres wurde die Anlage, deren Wiederherſtellung

Kudolphi am 17. Januar 1748 auf 2000 — 3000 Taler

ſchäfte, durch ununterbrochene Regengüſſe verdorben . Auch

wird ſich die ungünſtige Lagerung der Sohlen ſchon 1747

herausgeſtellt haben . Wenigſtens berichtete Rudolphi am

1) Abſchn . 120 Nr. 6 .

2) auch Stauvermann und Stabermann geſchrieben . Bgl. Jn

ventarbuch Terheydens ca . S . 400.
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17. Januar: „ Das Gebürge ſcheinet ſehr verworren zu

ſeyn, die geförderte Rohlen ſindt ſehr leichte und die Außage

der daſelbſt gearbeiteten Berg-Burſche bezeuget klahr, daß

die alda gefundene Rohlen Neſter- und Nieren -Weyſe liegen " .

Jedenfalls hatte man nach dem regneriſchen Herbſt 1748

keinen Verſuch inehr gemacht; denn Maſſillons Gutachten

nahm vom Niederholthauſer Berg keine Notiz.

Daß die Förderung des Borgloher Werks in nächſter

Zeit in demſelben Tempo wie 1747/48 fortſchreiten konnte,

ohne daß eine Neuanlage zu Hülfe kam , hatte ſicherlich auch

Terheyden nicht geglaubt. Indes wurde der vorgeſchlagene

Stollen bei Wellenkamp von Clemens Auguſt keinesfalls

genehmigt, einmal, weil ſpäterhin kein noch ſo geringer Um

ſtand auf einen ſolchen Neubau hinweiſt, beſonders aber

deshalb , weil ſich die Rentabilität des Borgloher Werks in

den 50er Jahren in recht beſcheidenen Grenzen hielt. Von

1748 bis 1752 liegt, wie ſchon oben bemerkt, nichts Aktuelles

vor, und doch kann man nach dem Geſuch Terheydens vom

19. Oktober 1752 annehmen , daß die Förderung in jener

Zeit zur Zufriedenheit des Fürſten ausgefallen ſein mußte.

Sodann ſchweigen die Akten wieder bis Frühjahr 1760,

alſo bis mitten in den ſiebenjährigen Krieg hinein . Die

beſcheidenen Überſchüſſe des Kohlenwerks von 1756 ab

liegen in einer Aufzeichnung Wedekinds ,, Thrésorier de

l'armée de Sa Majesté Brittannique“ vom 3. Oktober

1766 1) vor : 1756 = 400 Taler ; 1757 = 500 Taler ;

1758 = 300 Taler; 1759 = 0 ; 1760 = 1050 Taler ;

1761 = 500 Taler ; 1762 = 0 ; 1763 = 300 Taler;

1764 = 0 ; 1765 = 0, ſomit im ganzen 3050 Taler ,

wobei zu berückſichtigen iſt, daß 1759 eine Reparatur „ des " (?)

Stollens vorgenommen wurde, welche ca . 400 Taler koſtete

1) D (= Dortmund) Conv. IIIa .



Paul Hohde,

(2 . Januar 1761). 1) Die nicht unerhebliche Steigerung der

Förderung auf 1050 Taler für 1760 mag auf jene Re

paratur zurückgeführt werden , allerdings auch zum Teil auf

das unmenſchliche Verfahren des Vogtes Liſt, der den Berg

leuten mehrere Monate lang ihren Lohn vorenthielt, nur

um eine anſehnliche Summe Geldes einliefern zu können

(10. Juli 1761),1) wofür ihm jedoch ſchon am 15 . Juli

ein Nachfolger in der Perſon eines D . H . Kruſe gegeben

wurde. Endlich bleibt noch zu erwähnen , daß der geringe

Abjaß des Borgloher Förderguts in den Kriegsjahren auf

dem Mangel an „ Vorſpannen " beruht, ſo daß alſo die Be

förderung nach Rothenfelde eingeſchränkt werden mußte

(31. Mai 1761). -)

261),2) wofüir in Geldes einlief
oprenth

ielt
, nur

6 . Stollenneubau im Mordfiet (1766 – 1773).

Am 6. Februar 1761 ſtarh Kurfürſt Clemens Auguſt,

und es trat ſo lange Sedišvakanz ein , bis ein Biſchof aus

dem Hauſe Braunſchweig-Lüneburg gewählt werden konnte,

nämlich am 27. Februar 1764 Friedrich , Königl. Brinz

von Großbritannien, damals ſechs Monate alt. Sein Vater

Georg III. von England, welcher die Sedišvakanz bis zu

jenem Datum erzwungen hatte, wurde Regent. Während

dieſer Zeit kam man zur Einſicht, daß der Betrieb im alten

Stollen nicht ſo weiter gehen konnte. Am 13. April 1763

unterſuchte Maſchinendirektor Hanſen aus Clausthal Salz

werk und Sohlenwerk und berichtete an die Osnabrücker

Räte von Schele und von Lenthe. Über Einrichtung und

Zuſtand des Stollens wurde mitgeteilt, daß derſelbe nur

bis auf 80 Lachter mit Steinen ausgewölbt war. Von

da ab gab es nur Seitenınauern, während die Förſte mit

Eichen - und dann mit Buchenſchalhölzern geſchüßt war.

1) Abſchn . 120 Nr. 7.
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Als Hauptfehler der Anlage wurde angegeben , daß der

Stollen der Koſten wegen nur 3 — 4 Fuß (!) hoch gebaut

war. Bei Verfaulung des Holzes, welches man der Enge

und des Waſſers wegen nicht reparieren konnte, und wofür

auch das nötige Material aus Mangel an Fuhren kaum zu

haben war, hatte ſich das loſe Gebirge vielfach geſenkt.

Dazu ſollte nach Hanſen das damalige Feld der Förderung

aus lauter Verrückungen und Wakken beſtanden haben . Im

übrigen beſchränkte ſich die Förderung immer noch auf zwei

Flöße, ein oberes 4 mächtiges, und 14' unter demſelben

ein zweites 13 — 24" mächtiges. Sehr viel Mühe machte

das Dach der Unterbank, welches aus einem 9 - - 10ʻ dicken ,

feſten Stein beſtand. Was nun die Neuanlage betrifft, ſo

war Hanſen der Anſicht des Rentmeiſters Hoke, früher in

Palſterkamp, welcher ein 3/4 Stunde von Rothenfelde im

gegenüberliegenden Berge zu Tage ausſeßendes fohlenflök

als Ausgangspunkt für einen Stollen für ſehr paſſend hielt .

Der Bunkt ſollte 574 Lachter von den damaligen Schachten

entfernt liegen und faſt 54/2 Lachter mehr Teufe einbringen

als der alte Stollen . Sollte man vom Mundloche dieſes

Stollens hinaufwärts in 210 Lachter Länge nach des Berg

meiſters Vermuten Kohlen treffen , ſo hätte man ein Stohlen

feld von 364 Lachter vor ſich , womit man viele hundert

Jahre haushalten könnte. Hanſen riet zunächſt zu einem

Verſuchsſchacht für 150 Taler. Der neue etwa in 4 – 5

Fahren fertig zu ſtellende Stollen käme auf 3150 Taler

(19. September 1763). 1) Doch man entſchloß ſich nicht ſo

ſchnell. Eine Beſichtigung des alten Stollens durch Re

gierungsrat von dein Busſche am 26 . September 1764 1)

förderte die Sache nicht, noch weniger ſeine Meldung vom

5 . Oktober nach Hannover, daß der alte Stollen zur Not

1) D . Conv. IIIa .
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noch Jahre lang in Gang erhalten werden könnte. Dann

tauchte am 28 . November, nachdem inzwiſchen das Hochſtift

in die Hände des engliſchen Fürſtenhauſes gelangt war, die

Frage nach der Quelle auf, aus der die Mittel zur Deckung

der Koſten fließen ſollten . Georg III. konnte am 28 . No

vember nicht zugeben , daß dieſelben aus den Fürſtl. Osna

brückiſchen Kammereinkünften zu beſtreiten wären , weil die

Neuanlage hauptſächlich dem Allodial-Salzwerk zu gute

käme. Erſt am 1. Oktober 1766 konnte mit dem Neubau

begonnen werden , und zwar nach dem am 26. Mai 17661)

eingereichten Vorſchlage der Harzer Sachverſtändigen , Mark

ſcheider Rauſch und Obergeſchworener Hänel.“) Ob die

Frage, wer für die Koſten zu konkurrieren hätte , bis dahin

beantwortet war, läßt ſich nicht mit Sicherheit feſtſtellen ,

ficher iſt nur, daß Georg III. fich einſtweilen noch nicht

entſchloſſen hatte , das Borgloher Rohlenwerk als Privatbeſiß

zu erwerben , wie denn nicht zu überſehen iſt, daß nach einer

Angabe von dem Busſches vom 4 . Februar 1766 1) das

Domkapitel ſich zu einer Veräußerung des Werks nur un

gern würde verſtanden haben . Rauſch und Hänel hatten

vorgeſchlagen, den alten Bau im Mordfiel zu reparieren

und beſonders durch eine gerade Linie zu kürzen . Sie waren

zu ihrer Anſicht durch einen Bohrverſuch auf der Honeburg

gekommen. Ihr ſpezifizierter Anſchlag vom 26 . Mai er

reichte an Koſten die Summe von 6579 Talern 24 (?) Groſchen .

Der alte Stollen ſollte auf 80 Lachter, d . h . ſoweit er aus

gemauert war, beibehalten werden . Am 12 . Juni 17732)

berichteten die Osnabrücker Räte Ende und Riedeſel an

Georg III. über den am 1. Oktober 1766 in Angriff ge

nommenen Bau und deſſen Unkoſten . Die von Rauſch und

1) D . Cond. IIIa.

2) Landesarchiv B Nr. 214.
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Hänel angegebene Stollenlinie hatte verſchiedentlich verlaſſen ,

und der Stollen mit mehr Lichtlöchern , als angeſchlagen , ver

ſehen werden müſſen , weil die Umſtände des Terrains,

die Angrenzung des alten Stollen , dem man nicht zu nahe

kommen durfte , und die Wetter, daß iſt die Erforderniß des

Luftzuges in dieſem unterirdiſchen Canale ſolches nothwendig

machten . Furnemlich aber hat man, als beynahe bis zu

dem Punkte aufgefahren war, wo nach der Harzbedienten

Meinung der neue Stollen mit dem alten vereiniget werden

ſollte, ſich genöthiget geſehen , eine andere Richtung zu

nehmen und mit demſelben annoch eine Strecke von 200

Lachter, das Lachter zu 7 Fuß gerechnet, nämlich gegen die

ſogenannte Honeburg aufzugehen , theils weil in dem Ver

folge der Zeit und der durch geſchlagene Borlöcher fort

geſeßten Unterſuchungen einige Supposita der Harzbedienten ,

worauf ihre Angabe der Stollenlinie fich ſtüßte , als irrig

befunden ſind, 1) teils auch , weil es nothwendig war, nicht

eben auf Verſchaffung einer guten Ausbeute in den nächſten

Jahren , ſondern darauf das Augenmerk zu richten, daß der

Stollen dem Bergwerke auf alle Fälle nußbar und mithin

beſonders für die Zukunft geſorget werden möge, obwohl in

ſofern auch für die gegenwärtige Zeit geſorget iſt, daß aus

dem jebigen Bergbau die Waßer bereits mittelſt des neuen

Stollen ausgeführet werden , nachdem der alte Stollen oder

Canal ſchon vor ein paar Jahren auf unterſchiedentlichen

Stellen eingeſtürzet iſt, und folglich ohne einen neuen Stollen

zu haben, das Bergwerk ſeitdem , weil der Schaden ganz

irreparabel iſt, eingegangen ſeyn würde". Ale Abweichungen

ſollten in Anweſenheit des Geheimrats von dem Busſche

mi sgade
n

ganz

ten in Anmei
stage

n
ſeyn würde

1) Temme (a. a . D . S . 13) rühmt die Sachkenntnis des Rauſch ,

der dem Biesberg offenbar von großem Nußen war, während ihm

hier ſowohl wie ſpäter ſein Verſuch nicht völlig glüdte.
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vorgenommen ſein , deſſen große Sachkenntnis gerühmtwurde.

Da nun Busſche am 11. April 1786 bemerkt,“) daß er in

Bergwerksjachen nur mangelhafte Kenntniſſe beſäße, wird

man die Korrektur des Rauſch-Hänelſchen Projekts wohl

dem alten Terheyden zuſchreiben müſſen . Derſelbe war den

13. Januar 1776 2) immer noch im Dienſt, obwohl man

ſchon am 13. April 17638) ſeines hohen Alters wegen mit

ſeinem demnächſtigen Abgang rechnete.

Zu ungefährer Vervollſtändigung des Bildes von der

Stollenanlage möge eine kurze Bemerkung des Inventar

buchs ca . S . 20 folgen : „ Um 1770 " , meinte Terheyden ,

tatſächlich alſo am 1 . Oktober 1766, „,wurde derſelbe Punkt

im Mordſiek, auch der alte Stollen bis zum 4 . Lichtloch

der ſoſtenerſparnis halber beibehalten, von da an aber in

gerader Linie nach dem Clemensſchachte aufgefahren , beſſere

Sohle gehalten . 1771 erfolgte der Durchſchlag des Stoll

ortes mit dem 11. Lichtloch oder Clemensſchacht" . Die ganze

Länge des Stollens von Mordfiek bis zum Clemensſchacht

betrug 42017, Lachter. Für den Bau war verausgabt :

Vom 1. 10 . 1766 bis 1 . 5 . 1766 = 1196 Taler

- Schilling 83/4 Pfennig ; von hier bis dahin 1768

= 2324 Taler 19 Schilling 8 Pfennig ; von hier bis da

hin 1769 = 1409 Taler 19 Schilling 2 Pfennig ; bis

1 . 5 . 1770 = 879 Taler 20 Schilling - Pfennig ; bis

1 . 5 . 1771 = 667 Taler 2 Schilling 31/2 Pfennig ; bis

1 . 5 . 1772 = 563 Taler 8 Schilling 7 Pfennig ; bis

1. 5 . 1773 = 736 Taler 8 Schilling 111/ Pfennig , in

summa 7777 Taler 16 Schilling 43/4 Pfennig. Als noch

erforderlich wurden angeſeßt 3076 Taler. Zu den Unkoſten

1) Landesarchiv B Nr. 217.

3) Ebenda Nr. 212.

3) Ebenda Nr. 214.
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hatte die Stiftskaſſe 1767 = 2000 Taler und 1771 = 2000

Taler beigeſchoſſen . Die übrigen 3777 Taler 16 Schilling

43/4 Pfennig wurden aus der Bergwerkskaſſe genommen ,

deren Überſchuß an die Biſchöfliche Rammer floß. Db der

Anſchlag von 3076 Talern für den Reſt der Anlage über

ſchritten wurde, weiß man nicht. Das tatſächlich noch An

gelegte dürfte indes , mit Zuſtimmung des Domkapitels , aus

dem ſogenannten halben Domänenüberſchuß beſtritten ſein .

Über die Bedeutung des Kohlenwerksin damaliger Zeit

für die Rothenfelder Saline und umgekehrt belehren folgende

Zahlen . In dem Bericht vom 12. Juni 1773 wird als

Anhang mitgeteilt, daß das Salzwerk an Borgloh vom

1. Mai 1733 bis dahin 1771, alſo in 38 Jahren , 105 138

Taler 19 Schilling 11/4 Pfennig zahlte, im Durchſchnitt

jährlich 2766 Taler 17 Schilling 1 Pfennig . Die Trans

portkoſten waren nicht gering. Der Transport wurde von

den „beſpanneten Unterthanen " beſonders der Stirchſpiele

Borgloh, Hilter und Diffen beſorgt, und es wurde jenen

Fuhrleuten während jenen Jahren 96 745 Taler 2 Schilling

3 Pfennig, im Durchſchnitt jährlich 2545 Taler 19 Schilling

5 Pfennig an Fuhrlohn aus dem Rothenfelder Salzwerks

regiſter gezahlt.

7. Tabelle über die Rentabilität

des Borgloher Werks von 1764 - 1801.

Von 1775 bis zum Anfang des 19 . Jahrhunderts iſt

als Ausweis für die Borgloher Sohlenförderung nur ein

Papier vorhanden , 1) welches allerdings, da es Einnahmen

und Ausgaben des Kohlenwerks enthält, oft ſehr vielſagend

iſt. Das Wertvollſte aus demſelben möge hier Plaß finden .

1) Abſchn. 120 Nr. 8 .

ift. Mitt. XXVII.
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Die für Stollenbau bis in den Anfang der 70er Jahre

ausgegebenen Summen ſind oben (S . 96 f.) verzeichnet. Wie

nüßlich ſich die Neuanlage erwies , zeigt der für 1773 ab

gelieferte Überſchuß von 3726 Talern 13 Schillingen /

Pfennig . Ein ſolcher Höhepunkt wurde indes annähernd

in ſpäteren Jahren nur noch einmal erreicht. Die Arbeits

löhne ſteigen zunächſt allmählich von 2461 Talern 4 Schill.

31/2 Pfennigen für 1764 bis 5797 Taler 11 Schilling

7 Pfennig für 1793, dann aber ſehr ſchnell bis 1801 auf

8292 Taler 20 Schilling 11 Pfennig. „ Penſions" ſind

nur in ſehr wenigen Fällen und in winziger Höhe gezahlt.

8 . Abbauverſuche am lohnberg und

Kloſter Ojeder Sundern (1785 - 1812).

Als Markſcheider Rauſch gegen Mitte der 70er Jahre

Salzſchreiber in Rothenfelde geworden war, hatte er als

bald ſein Hauptbeſtreben darauf zu richten , dem lebhaft em

porblühenden Salzwerk genügendes Brennmaterial 1) zu

ſichern. So verſtehen ſich die Neuanlagen am Lohnberg

am Ende des 18 . und der übrigen Berge ſüdlich von Borg

loh bald nach Anfang des 19. Jahrhunderts , ſowie der nur

zeitweiſe ſo flotte Betrieb auf dem nördlich vom Strubberger

Kohlenfelde belegenen Seloſter Öleder Sundern . So be

greifen ſich endlich auch die im neuen Jahrhundert ſich un

aufhörlich wiederholenden krampfhaften Verſuche, beſonders

den Strubberger Flößen mit einer außerordentlichen Tiefbau

anlage näherzukommen , und damit ein zuſammenhängendes

Kohlenfeld Dſede — Strubberg - lohnberg von gewaltiger

Ausdehnung zu erſchließen . Hiermit ſind dann wiederum

2) Die Saline bedurfte in den 80er Jahren jährlich 60- bis

70 000 Ringel (11. April 1786 , Landesarchiv B Nr. 217).
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eine Anzahl Schürf- und Bohrverſuche auf dem Jahrhunderte

alten Raubbaufeld Oſterberg - Dorf Öfede - -Mloſter Öſede

- Steinigerturm verknüpft.

8. Lohnberg (1785 – 1812).

Terheyden macht im Inventarbuch S . 285 ff. darauf

aufmerkſam , daß der Lohnberg eigentlich etwas iſt, was man

bei größeren Gebirgen ein Joch nennt. Er gehört zu einem

zuſammenhängenden Sandſteinrücken , der im Weſten mit der

Borgloher Egge anfängt und ſich ſo bis Wellingholzhauſen

hin erſtreckt. Dieſe ganze Sandſteinmaſſe iſt unmittelbar

an den Jurafalk gelagert, welcher im Wedeberge ſich am

höchſten in dem ganzen Zuge erhebt. Einem ähnlichen Joch

gehört der Hasberg an . Beide ſind durch ein tiefes Tal

geſchieden , ohne welches die Kohlenflöße vielleicht zuſammen

hängen würden , denn die Flöße ſtreichen in beiden Bergen

faſt genau in gerader Linie auf einander zu .

Jm Herbſt 1785 waren Bergmeiſter Terheyden ?) und

Berginſpektor Strauſe zum Lohnberg hinausſpaziert und

hatten etwa 14 Stunde in ſüdöſtlicher Richtung von Bennen

Kolonat auf dem ſogenannten „ Predigſtuhl" 2) einen alten

1) Terheyden II nämlich , deſſen alter Vater nach einer Üuße

rung von Terheyden III aus dem Jahr 1808 im Jahre 1780 nicht

mehr im Amt geweſen ſein kann (30. März 1808 , Abſchn . 120 ,

12), ſo daß er zwiſchen 1776 (f. S . 96 ) und 1779 abgegangen ſein

muß, um ſeinem Sohne Plaß zu machen , der ſich als Steiger bis

dahin mit einem Gehalt von etwas über 100 Talern zu begnügen

hatte.

2) Der Predigtſtuhl ſoll ſeinen Namen daher führen , weil an

Prozeſſionstagen von der Höhe herab gepredigt zu werden pflegte.

Die im jungen Baumbeſtand noch jeßt ſichtbaren Spuren eines

früheren Schachts rühren von der Arbeit der Zeche „ zufällig“ aus

den Jahren 1872 – 1876 her. So berichtet wenigſtens ein jeßt auf

Zeche „ Filterberg“ arbeitender Bergmann .
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Schurf entdeckt. Auch fand ſich da eine alte Halde, wo

noch einige Sohlen von beſonderer Güte vorhanden waren .

Man legte einen Verſuchsſchacht im Gelände Bennes an ,

und am 22. Juli 1785 meldete Terheyden , daß er zwiſchen

ſechs und ſieben Lachter ein donlägiges Flöß angetroffen

hätte , jedoch nur im Mittelpunkt bei 2 – 21%. Mächtigkeit

von beſonderer Güte, während es am Hangenden und Liegen

den ſtark mit Schiefer gemiſcht wäre. Bald nach 9 Lachter

Teufe wurde die Freude ſchon durch Verdrückung und Waſſer

andrang getrübt. Im Januar 1786 wurden in Bennes

und Biſchofs Gärten Bohrverſuche gemacht und die Vor

arbeiten mit von Rauſch inſpiriertem Eifer jo energiſch fort

geſeßt, daß man eines Steigers nicht entbehren zu können

glaubte . So wurde denn der junge Krauſe als ſolcher mit

einem Monatsgehalt von 8 Talern 14 Schillingen am

26 . Juni angeſtellt. Indeſſen war ein ſehr eingehender

Bericht von Rauſch über die Aufbohrung des Berges und

die Ausſichten auf lohnenden Bau am 28. Januar erfolgt.")

Rauſch berichtete bis ins Aleinſte über das eigentümliche

Verhalten des Flößes , welches , wie geſagt, alsbald durch

Verdrückungen ſchwer zu ſchaffen machte. Auf die Aus

führungen von Rauſch näher einzugehen lohnt umſo weniger,

als die von ihn beigelegten „ Grund- und Seigerriffe" nicht

vorliegen . Er war übrigens ehrlich genug einzugeſtehen ,

daß man an einer Stelle kaum 3 – 4 Minuten bleiben

konnte, ohne vom Waſſer vertrieben zu werden , das in

jenem Zeitraum bis zu 14 Lachter anwuchs. Was die

Güte der Rohlen anbetrifft, ſo ſchien Rauſch, wenn man das

Urteil der Sachverſtändigen in den nächſten Jahren ins

Auge faßt, das zu ſehen, was er im Intereffe ſeines Salz

werks ſo herzlich gern ſehen mochte, eine möglichſt reine

1) Landesarchiv B Nr. 207.
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Kohle, welche der beſten Borgloher Stonkurrenz machen

könnte. „ Etwas ſteinartig " wäre ſie nur am Hangenden

und Liegenden , meinte er und ahnte nicht, daß das Salz

werk fie zumeiſt dieſer Untugend wegen zu Anfang des kom

menden Jahrhunderts nicht mehr kaufen würde. Auf einen

Vorzug vor der Borgloher Sohle konnte er freilich mit

Recht hinweiſen, darauf nämlich, daß ſie aus Mangel an

Schwefel vor der Borgloher zum Stubenheizen geeignet war,

nebenbei der erſte Hinweis auf eine derartige Verwendung

der Steinkohle, welcher ſich in den Akten findet. Bei alle

dem war wenigſtens bezüglich der Quantität alles nur Mög

liche von Rauſch erreicht. Es war ſchließlich in verhältnis

mäßig kurzer Zeit ein Flög auf die Länge von 651 Lachter

entblößt, dem man , nach ſeinem Vorſchlage, am beſten mit

einem auf der Wieſe des Rolon Biſchof angelegten Stollen

beikommen würde, welcher dasſelbe in 76 Lachter Länge

träfe. Sehr wenig einladend berührt es endlich , wenn

nächſt der Waſſerſchwierigkeit als Haupthindernis böſe Wetter

bezeichnet wurden, für deren Bekämpfung entweder eine

Wettermaſchine oder ein bis ins Detail erläutertes „ zuge

machtes Tragewerk" empfohlen wurden . Die Koſten des

Stollens wurden auf 1319 Taler 7 Schilling 6 Pfennig

geſchäßt. Des harten Geſteins halber ging die Arbeit nur

langſam vorwärts. Erſt am 28 . April 1787 war bei nur

66 Lachter Teufe (Rüſche mit 13 Lachter eingerechnet) das

Flög gerade an dem Punkt getroffen , wo eine flache und

eine donlägig ſtehende Rohlenbank an einander ſtießen

(8 . Juni 1787).1) Man war vielfach feſtem Geſtein be

gegnet, ſo daß der Stollen meiſt von ſelbſt ſtand, und an

Holz ſo viel geſpart wurde, daß anſtatt der veranſchlagten

1319 Taler 7 Schilling 6 Pfennig nur 921 Taler 9 Schilling

1) D . Cond. VII.
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4 + 2 Pfennig gebraucht wurden (26 . Mai 1787). ) Kauſch

ſchlug am 8 . Mai vor, einen ordentlichen Förſtenbau anzu

legen . So könnte die Förderung ſämtlich durch den Stollen

gehen, und erſt nach einiger Zeit würde das Abſenken eines

Schachts nötig werden . Bezüglich der Güte der Kohlen

wollte ſein Optimismus noch nicht weichen , und er ſchlug

1 Taler für 7 Ringel vor, den Preis der Borglohiſchen

Unterbankekohle. Doch ſchon Anfang Dezember kam die

Enttäuſchung. Terheyden und Strauſe berichteten über den

mangelhaften Abſaß der in Menge auf dem Lohnberg ge

förderten fohlen . Dieſelben liefen Gefahr ſich zu entzünden .

Das Salzwerk hatte für 8 Ringel keinen Taler zahlen

wollen . Es wurde wiederholt der Vorſchlag gemacht, in

Osnabrück eine Niederlage — etwa im Zuchthaus – unter

einem beſonderen Aufſeher anzulegen und da das Ringel zu

3 Schilling 2 Pfennig zu verkaufen . Als Fuhrlohn ſollten

für das Ringel 2 Schilling und 2 Pfennig vom Ringel für

den Aufſeher gezahlt werden . Auch hatte man verſucht, die

2500 Ringel am Lohnberg dadurch loszuwerden, daß man

den Strubberg ſperrte (4 . Dezember 1787).2) Allein es

half nichts , und am Ende mußte inan die Kohlen zu retten

ſuchen , indem man ſie in kleine Haufen zerlegte, wozu man

das Gelände des Kolon Biſchof in Anſpruch nahm . Benne

war ſchon vor einem Halbjahr wegen ſeines ausgetrockneten

Brunnens vorſtellig geworden . Man hatte ihn auf Vor

ſchlag von Rauſch mit 15 Talern abgefunden . Den 26 . Febr.

1788 mußte die Borgloher Bergverwaltung berichten , ) daß

der ſchlechten Witterung wegen der Kohlenabſaß am Lohn

berg immer noch nicht verſtärkt wurde. Dazu hatten die

böſen Wetter ſtark überhand genommen . Man gedachte

1) Landesarchiv B Nr. 217 .

2) D . Conv. VII.
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daher in Biſchofs Garten einen neuen Förderſchacht abzu

ſenken , wodurch zugleich die Erſchließung eines zweiten Flößes

in Ausſicht geſtellt wurde. Auf dem Lohnberg ſah es näm

mēģti₂ti₂m₂/₂ģŻẦ₂₂\►ēģēģēmēģ►ūtiņ₂ņēmēģ₂tiffiòēmēģēmēģ₂ÂòÂ₂â?ti?

nach Terheydens Inventarbuch S . 285 ff. folgendermaßen

aus : 1) Dammerde, 1 ,auch mehrere Lachter tief. 2) Schiefer

ton , nicht rein , wenigſtens 10 Lachter. 3) Kohlenflöß, 8 bis

10" mächtig, mit ſehr guter Kohle. 4 ) Sandſtein 5 — 6 '.

5 ) Kohlenflöß von 26 - 30“ und darüber . Dies war das

bebaute Feld, dem 6 ) Sandſtein mit unbekannter Teufe

folgte. Unter 5 ) hatte Terheyden gemeſſen von der Sohle

bis zum Dach : Kohle 6 " , grauer Schieferletten 6 " , Kohle

8 " , gemiſcht ſchwarzer Kohlenſchiefer und Schieferletten 5 “ ,

Sohle 10 " , ſchwarzer feſter Schiefer 2 " , Rohle 3 " ; alſo

27" Stohle und 13" taube Mittel. Völlig rein konnte das

her die an und für ſich vorzügliche Kohle, von dem auf

dringlichen liegenden und hangenden Geſtein ganz abgeſehen ,

nie geliefert werden . Was ſonſt den Verlauf des Flößes

betrifft, ſo blieben die Stohlen da, wo der 1786 angelegte

Stollen ſie getroffen , auf 300 Lachter recht bauwürdig .

Dann wurden ſie in den folgenden 100 Lachter mehr durch

Sprünge verworfen , noch weiterhin ſchienen ſie nur als

Beſteg durchzugehen . ) Der Erfolg auf dem Lohnberg war

ſtets nur ſehr mäßig. Über die allernächſten Jahre liegt

indes kein Papier vor. Im Auszug aus den fohlenberg

werksrechnungen zu Borgloh und am Lohnberg pro 1803/4

und 1804 5 findet ſich ) die Anmerkung, daß bis (von wo

ab ? ) 1797/ 8 meiſt Zuſchuß nötig war. Von da ab ergaben

ſich geringe Überſchüſſe : 1802/3 = 866 Taler 14 Schilling

7. Pfennig, aber für 1803/4 war wieder Zuſchuß von 400

in die Anm
ent

Loh
nbe

ra

meiſ
t

ich geri
nc

1) Ales nach Terheydens Juventarbuch ca . 6 . 290.

a) Abſchn. 120 Nr. 9 .
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Talern 6 Schillingen 2'/ Pfennigen nötig , am 1 . Oktober

1807 war Rückſtand von 593 Talern 16 Schillingen 61 ,

Pfennigen . Späterhin , in der Franzoſenzeit, ſollen ſogar

nach dem Bericht Terheydens vom 12. September 1812 an

Diviſionschef Urlichs in den leßten Jahren häufiger 2000

Taler jährlich zugeſeßt ſein .?) Genau zutreffendes läßt ſich

für die lekte Zeit wegen der damaligen Verſchmelzung der

Strubberger mit der Lohnberger Rechnung nicht angeben .

Inventarbuch ca . S . 290 erläutert, daß die franzöfiſche

Oberbehörde den Betrieb ſchon fiſtiert haben würde, wenn

ſie dem ganzen Kohlenweſen etwas mehr Aufmerkſamkeit

geſchenkt hätte. Allein ſie bekümmerte ſich bloß um die

Überſchüſſe im ganzen , und ſtets im Hinblick auf das Salz

wert, welches damals ungeheuren Überſchuß lieferte. Ende

1812 weigerte ſich die Salinenverwaltung, Sohlen vom Lohn

berg anzunehmen , und alle Gegenbemühungen blieben erfolg

los. Damit war das Werk tot gelegt, denn Private hatten

ſich nie für Lohnberger Sohlen intereſſiert. Am 21. Januar

1814 erſtattete Terheyden der proviſoriſchen Verwaltungs

kommiſſion der alten Osnabrücker Domänen einen ausführ

lichen Bericht über die bisherigen Verhältniſſe des Lohn

berger Werks. Hierauf erfolgte ſchon am 25. die Verfügung

der Ausſeßung des Betriebs. 1815 kamen noch böſe Wetter

hinzu, ſo daß das Werk nicht mehr befahren werden konnte .

Man bemühte ſich, den Verfall desſelben einzuhalten, allein

vergeblich , bis endlich durch Regierungsverfügung vom

23. Juni 1815 das Werk ſtill gelegt murde. Jm ganzen

hatte der Lohnberg von 1787 bis Ende 1812 = 421229

Ringel mit 5000 Taler Zubuße geliefert. Die Saline ·

zahlte ſchließlich für 101/ Ringel 1 Taler , Privatkäufer

ſollten das für 6 Ringel tun. Terheyden wagte, um den

1) Ober-Ems-Departement II. B . 18 . 4 .
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Strubberg zu entlaſten, am 19. Dezember 1828 einen Vor

ſchlag zur Wiederaufnahme des Lohnbergs. Der hiernach

anzulegende neue tiefe Stollen , ebenfalls aus dem Hangen

den vom Aubach her, ſollte bei einer Länge von 433

Lachter (einſchließlich 22 Lachter Rüſche) 64/ Lachter ſeigere

Teufe einbringen und mit Eichenzimmerung 5710 Taler,

bei Ausmauerung 6594 Taler koſten . Der Fiskus ver

zichtete jedoch.

b . Klofter Öfeder Suudern .

Als ganz zu Anfang des 19 . Jahrhunderts der Verſuch,

den Strubberg durch die Lohnberger Anlage zu entlaſten ,

als geſcheitert gelten konnte, wandte man ſich vom Strubberg

aus nach der entgegengeſeßten , nordweſtlichen Richtung. In

der Tat gelang es, namentlich durch die unausgeſepten Be

mühungen des rührigen Terheyden II, am Kloſter Öleder

Sundern ein Kohlenfeld zu erſchließen , welches bald durch

jeine vorzügliche Ware vom Privatdebit ſo bevorzugt wurde,

daß nach dieſer Seite hin eine erhebliche Erleichterung für

das Strubberger Werk eintrat. Namentlich in den Jahren

1804 - 1812 wurde am Sundern eine oft auf 12000 Ringel

und darüber ſteigende Förderung erzielt. Der Bericht von

Terheyden und Strauſe über die erſten Verſuche daſelbſt iſt

vom 28. November 1801. 1) Ehe auf denſelben eingegangen

wird, iſt eine Stelle aus einem Druckwerk heranzuziehen,

welche ſich offenbar auf vorliegenden Bergbau bezieht, näm =

lich Ebert, Geſchichtliche Darſtellung des Rohlenbergbaus im

Fürſtentum Calenberg in der Zeitſchrift des hiſtoriſchen Ver

eins für Niederſachſen XI, Jahrgang 1866 , S . 102. Hier

behauptet Ebert, daß die Königliche Kloſterkammer 1801 im

Einverſtändniſſe mit dem Nönigl. Miniſterium den Grundſat

1) D . K . (Amt fburg) A 943.
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annahm , „ daß die Anlegung von Steinkohlenbergwerken als

Regal nicht angeſehen werden könne, vielmehr jedem privato

freyſtehe, auf ſeinem eigenthümlichen Grund und Boden nach

Steinkohlen zu ſchürfen und desfallige Anlagen zu machen “ .

Ebert gibt nicht an, woher er ſein Zitat hat. Daß jene

Abmachung die Auffaſſung vom Bergregal im ehemaligen

₂ūņēmēģ₂?Â?Â₂Ò₂Â₂Ò₂ūti\/\ămū₂₂–₂ –₂ū₂ÂòÂÂ₂â?timă?₂ ?₂? Â§Â§Â₂Òâm

liegen . Wie ſich 1801 die Osnabrücker Regierung zur Mö:

niglichen Kloſterkammer bezüglich des Rohlenbrechens auf

dem Öleder Sundern ſtellte, kann einſtweilen nicht klargelegt

werden . Am Sundern wurde nicht weit von Siekmanns

Kolonat, nahe der Frankfurter Straße, ein alter Schacht

aufgenommen , in welchem man nach 31/2 Lachter ein Kohlen

flök von 4 Mächtigkeit traf. Der Waſſerandrang in der

alten Raubanlage wurde aber ſo ſtark, daß eine kleine

Stollenanlage empfohlen wurde. Das Kohlenflöß durchſchnitt

in ſeinem Streichen gegen Weſten bald eine kleine Gebirgs

ſenkung zwiſchen Sudmeyers und Sickmanns Wieſen , und

ſo wurde hier die Anlegung des Stollenmundlochs als vor

teilhaft befunden (nach Inventarbuch ca . S . 30 ). Die Dsna

brücker Regierung hatte indes keine Luft dazu , und auch als

man am 12 . März 1802 auf das Projekt zurückkam , erfolgte

nichts von ſeiten der Regierung, welche wenige Monate

ſpäter bei der Säkulariſation des Hochſtifts abzudanken hatte.

Als die neue hannoverſche Regierung 1) am 11. März 1803

von Terheyden angegangen wurde, erfolgte kurz darauf die

Mitteilung, daß alsbald ein Sachverſtändiger geſchickt würde.

-) Den Regierungswechſel in den nächſten Jahren möge folgende

Notiz erläutern : Osnabrüd tam an 1 ) England (Hannover ) 27 . Ota

tober 1802 ; 2) Frankreich im Mai 1803 ; 3) England (Hannover )

26. Oktober 1805 ; 4 ) Preußen 24. Januar 1806 ; 5 ) Frankreich

20. Oktober 1806 ; 6 ) Königreich Weſtfalen 11. Auguſt 1807 ; 7)

Frankreich 1. März 1811 ; 8 ) þannover 9 . November 1813.
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Indes konnte bis März 1802 für die bei den Verſuchs

arbeiten gewonnenen 3183 Ringel Rohlen 555 Taler 16

Schilling (6 Ringel = 1 Taler) erzielt werden , und da die

Ausgaben bis dahin nur 566 Taler 10 Schilling 1 Pfennig

betrugen , machte ſich ſchon zu Anfang die Anlage beinahe

von ſelbſt bezahlt. Vom 1. Juni 1802 bis 1. Mai 1803

ſtellte ſich die Förderung auf 5790 Ringel, von denen (6

für 1 Taler ) 5387 an Schmiede verkauft wurden , ſo daß

bei einer Einnahme von 940 Talern 12 Schill. 4 Pfennigen

und der Ausgabe von 564 Talern 20 Schillingen 2 Pfennigen

ein Überſchuß von 375 Talern 13 Schillingen 2 Pfennigen

erfolgte. Am 5 . Mai 1803 1) berichtete der hannoverſche

Vize- Berghauptmann von Reden über die guten Ausſichten

am Sundern und bedauerte namentlich , daß man ſich nicht

hatte entſchließen können, den von Terheyden am 28 . No

vember 1801 vorgeſchlagenen Stollen zu genehmigen . Zu

gleich machte von Reden , der den ganzen Osnabrücker Stein

kohlenbergbau beſichtigt hatte, darauf aufmerkſam , daß, wenn

die kleine Stollenanlage zur Zeit unbedingt notwendig wäre,

man ſich in Kürze zu einem Tiefbau von weit unterhalb

des Dorfes Öſede würde entſchließen müſſen . Im Juni

und Juli wurde der kleine Stollen im Oberflök fortgetrieben ,

im Auguſt durch das Liegende gebrochen, das Unterflöß an

gehauen, und am 4 . Januar 1804 konnte der neue Stollen

fertig gemeldet werden. ) Derſelbe ging immer als Grund

ſtrecke fort und brachte 9 Seigerteufe unter dem Mordfiek

ein . Die Ausgaben hatten ſich durch den Neubau ſo ver

mehrt, daß, obwohl vom 1. Mai 1803 bis 30 . April 1804

an 7092 Ringel gefördert wurden , nur 136 Taler 19 Schill.

11 Pfennig Nettogewinn erzielt werden konnte . Sanz

anders geſtaltete ſich natürlich der Betrieb nach Fertigſtellung

4) D . K . (Amt Fburg) A . 943 .
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des Stollens. Nach der Rechnung vom 1. Mai 1804 bis

30 . April 1805 wurden 13 309 Ringel gefördert und da

von 13 127 Ringel für 2289 Taler 5 Schilling 8 Pfennig

verkauft, bei einer Ausgabe von 1484 Talern 4 Schillingen

4 '/2 Pfennigen , ſo daß der Reingewinn auf 805 Taler

1 Schilling 3 /2 Pfennig ſtieg . Der häufige Regierungs

wechſel ſcheint dem neuen Werk geſchadet zu haben , denn

ſchon am 27. April 1805 hatten Terheyden und Krauſe

auf die Baufälligkeit des neuen Stollens aufmerkſam machen

müfſen , deſſen Verzimmerung namentlich oft zu reparieren

tvar. Sie ſchlugen vor, das Notwendigſte auszumauern, um

völligen Einſturz zu verhindern . Am 16 . Auguſt unterſuchte

Salineninſpektor Kettberg den 300 Lachter langen Stollen und

fand ihn in ſehr ſchlechtem Zuſtande, worauf die franzöſiſche

Regierung ſich beeilte, Rettberg auf dem Sundern freie

Hand zu laſſen . Ob an der Anlage, die doch nur auf Zeit

zu dienen hatte, noch etwas Beſonderes geſchah, kann nicht

direkt nachgewieſen werden . Jedenfalls wurde auf Tod und

Leben gefördert, denn die Rechnung vom 1. Mai 1805 bis

30. April 1806 wies eine Förderung von 12 307 Ringel

auf, von denen 11 963 verkauft wurden , und da bei einem

Reingewinn von 234 Talern 20 Schillingen 7 Pfennigen

die Ausgaben 1853 Taler 16 Schilling 9 Pfennig betrugen ,

wird wohl etwas Erhebliches an Reparaturen abgefallen

ſein . Es unterſchrieb zum erſtenmal Terheyden jun ., alſo

Terheyden III, deſſen Vater im Lauf des Jahres 1805,

und zwar im Oktober , geſtorben ſein muß (23. Oktober 1805 ).?)

Auch die folgenden zwei Jahre wieſen eine Förderung von

nahezu 10000 Ringel auf, und die Überſchüffe ſtiegen wieder

auf 444 Taler 20 Schilling 7 Pfennig bezw . 519 Taler

15 Schilling 54, Pfennig. Weiter läßt ſich im einzelnen

1) Abſchn . 120 Nr. 9a .
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der Betrieb auf dem Sunderſtollen bis zur völligen Eins

ſtellung desſelben anfangs Sommer 1812 nicht verfolgen .

Das Fördergebiet erſtreckte ſich in gerader Linie von

dem nahe Sickmanns Hofe an der Düte angelegten Mund

loch des Stollens über die Chauffee Osnabrück - Diffen hin

weg, indem nach einander 7 Schächte abgeteuft wurden , von

denen ſich 1 - 3 weſtlich , 447 öſtlich derſelben befanden .

Im Schacht Nr. VII, dem einzigen , der zulegt in Betrieb

war, machte man am Ende die Entdeckung, daß beim Sun

derſtollen auf der Oberbank (ſoweit dieſelbe von den Alten

nicht ausgenußt war) und der Unterbank, alſo den liegen -

den Flößen des Strubberger Feldes, gearbeitet worden

war. Die Flöße machten nämlich eine bis dahin unver

mutete Wendung nach Süden. Die Lagerung wurde viel

flacher, Kohlen und einſchließendes Gebirge entſprachen voll

kominen dem Strubberg . – Nun hatte Terheyden III im

März 1808 eine „ Handzeichnung von dem Steinkohlenrefiere

von Sudhauſen bis nach dem Lohberge nach dem Augen

maaße entworfen und gezeichnet“ .1) Auf dieſer Zeichnung

ſind die 7 Schächte vermerkt und in „ Kurze Ueberſicht des

ehemaligen und jeßigen Bergbaues zu Borgloh, nebſt mine

ralogiſchen Bemerkungen über dieſe Gegend und die das

Steinkohlenrefier zunächſt umgebende Gegend" 2) findet ſich

folgende Schlußbemerkung : „Wenn meine Betrachtungen die

Fortſegung des Stollens von Sudmeyer mit hervorbringen

ſollten , ſo iſt einer meiner erſten Wünſche fürs Bergwerk

erfüQt“ . Dieſer Wunſch des ſtrebſamen , damals 25jährigens)

Bergmeiſters, dem es vergönnt war, bis in ſein Greiſen

alter , in die 40er Jahre des Jahrhunderts hinein , unter

den ſchwierigſten Verhältniſſen ſein bergtechniſches Wiffen ,

1) Einzuſehen im Preuß. Staatsarchiv zu Osnabrüd .

*) Abſchn . 120 Nr. 12 .

9) Ober- Ems-Departement II B 18, 1 .
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ſeine klare Darlegung des als richtig Erkannten in den

Dienſt des Borgloher Werks zu ſtellen , ſollte ihm erfüllt

werden. “)

B . Betrieb im Hinblid auf eine Tiefbauanlage zur

Eridhließung des Kohlenfelde Malbergen - Strubberg

Lohuberg - Wellingholzhauſen (Anfang des

19 . Jahrhundert: bis 1856 ).

1. Verſuche zur Löſung der Frage einer Tief

bauanlage (1780 – 1806).

Schon als von Reden am 5 . Mai 1803 der ſchleunigen

Anlage des Sunderſtollens das Wort redete, hatte er auf

die Vorteile hingewieſen , die ein am Dſterberg bei Dorf

Öſede anzulegender Stollen der Strubberger fohlenförderung

bringen würde. Von Reden konnte ſich hierbei auf die Ver

ſuche von Terheyden II ſtüßen , der im Streben nach dem

ſelben Ziel von 1780 ab weit im Weſten ausholend mit

unentwegtem Eifer zu bohren fortfuhr, freilich ohne ſich

damals ſchon Alarheit darüber verſchaffen zu können, daß

die z. B . am Öſeder Eſch erſchürften vier anſehnlichen Flöße

den Strubbergiſchen ſowohl wie den Lohnbergiſchen ent

ſprachen . So glaubte damals denn auch von Reden , auf

jener ganzen Strecke etwa 10 verſchiedene Flöße annehmen

zu müſſen . Terheyden III gibt in ſeiner Kurzen Ueber

ſicht zc." von 1808 für die rege Tätigkeit des Vaters nach

jener Seite hin einige Anhaltspunkte. So hatte Terheyden II

um 1780 Verſuche auf dem Niederholthauſer Berge -

merkwürdigerweiſe das Verſuchsfeld des Vaters, Terheydens I ,

1) Auf die nach jeder Richtung hin anmutenden Berichte des

ſelben , welche ſich der Mehrzahl nach in der Regiſtratur des Königl.

Ober-Bergamts zu Dortmund befinden , ſei hiermit angelegentlich

hingewieſen .
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vom Jahre 1747 ( . S . 81 f.) – begonnen . Man traf ein

Rohlenflöß von 11 - 12 " Mächtigkeit und von guter Quali

tät, welches aber nach einiger Ausbeute wegen des überaus

ſchlechten Hangenden und der geringen Mächtigkeit verlaſſen

werden mußte. Anfang 1785 entdeckte Terheyden die Lohn

berger Flöße. 1800 und 1801 wurden die Verſuche am

Oſterberg gemacht, mit welchen die auf Terheydens III

Marten von 1808 1) als s , t, u bezeichneten Verſuchsſchachte

zuſammenhingen . Auch war zwiſchen dem Dſterberge und

der Chauſſee Jburg - Osnabrück an der Düte ein Verſuchs

ſtollen (v ) angelegt. Hier wurden mehrere Jahre Kohlen

gefördert, allein da wo ſie am beſten waren, nämlich in

einem jener dem Dütebache naheſtehenden Schachte (u ), und

50“ unter dem Niveau des Baches , konnte der Roſtſpieligkeit

des Waſſerhaltens wegen , welches alles in Tonnen zu Tage

gefördert werden mußte, der Betrieb nicht lange unterhalten

werden . Mit jenem Verſuchsſtollen (v) wurden mehrere

Flöße in nördlicher Richtung überfahren . Ein Sprung warf

dieſelben über 2 Lachter ins Hangende, worauf ſie dem

Tage zu nahe kamen . Die ganze Partie wurde alsdann

verlaſſen . Ebenſowenig führte ein im Weſten des Oſterbergs

bei Sudhauſen unternommener Bohrverſuch zu einem günſti

gen Reſultat. Um 1803 endlich hatte Terheyden II wieder

weiter öſtlich von der Chauſſee Jburg Osnabrück im Öleder

Eſch 4 beträchtliche Flöße erſchürfen laſſen . Das oberſte

war 2 mächtig, die anderen noch mächtiger. Inzwiſchen

waren die Vorſchläge Terheydens zum Sunderſtollen erfolgt

und 1803 mit Hülfe von Redens endlich genehmigt worden ,

und waren, noch ehe ſich der Sunderſtollen recht geltend

machen konnte, ganz kurz vor ſeinem im Oktober 1805 er

Sort.

Domslicher
unter

X

f. auch Ter1) Einzuſehen im Osnabrücker Staatsarchiv ;

heydens Inventarbuch S . 28, 29.

$ iſt. Mitt. XXVII.
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folgten Tod ſowohl auf dem Wakebrink bei Borgloh 3 bis

4 Flöße angetroffen , von welchen eins ſchleunigſt unter dem

Namen „ Neue Hoffnung" eingerichtet wurde, als auch auf

Sudmeyers Hof 2 Schürfverſuche vorgenommen ,-) welche

zum Ausgangspunkt einer neuen großen Stollenanlage dienen

ſollten (27. September 1805).2)

1) Aus der Unzufriedenheit des Kolon Sudmeyer mit der ihm

zugedachten Entſchädigung für Schachtanlage 2c. auf ſeinem Gelände,

ganzbeſonders aber derjenigen für die Austrocknung ſeines Brunnens,

entſpann ſich ſchon 1804 eine langwierige Verhandlung, in welcher

auch wieder einmal die Regalitätsfrage hervorgeſucht wurde, ohne

daß natürlich bei gänzlicher Unkenntnis der Vorgänge aus älterer

Zeit hier pro noch contra etwas Annehmbares geltend gemacht

werden konnte (Abſchnitt 120, 9a und D C (A Fburg) A 943).

Was die Entſchädigung für die Trockenlegung des Brunnens anbe

trifft , ſo möge hier die Auslaſſung eines ſeiner Herrſchaft treueſt

ergebenen Beamten angezogen werden , Terheydens III nämlich , im

Inventarbuch ca . S . 257. Er bemerkt hier etwa, daß bisher in

ſolchem Falle der Brunnen ſo weit vertieft wurde, als nötig war,

oder ſonſt ganz neu gemacht. Auch gab man das Brunnengerät

wie Seil, Rette, Eimer, Rundbaum mit eiſernen Kurbeln zu , auch

wohl, wie z. B . bei dem Stollenbau im Gelände Sudmeyers,

Pumpen , ferner den nötigen Überbau über Brunnen und Bumpen .

Die bis 1830 übliche Entſchädigung hielt Terheyden nicht für ange

mefien , beſonders auch nicht die dem Rolon Benne bei der Anlage

des Lohnberger Stolens von 1786 und 1787 gereichte, da man

nicht genügend berückſichtigt hätte, wie viel Laſt und Schaden dem

Beſißer eines erheblich tiefer gelegten Brunnens erwachſe. „ Die

unbillige Ueblichkeit ſchreibt ſich wohl Voir

etwas zu viel Eifer der Bergbedienten in älterer

und neuerer Zeit her, und hoffentlich wird eine

hohe Oberbehörde in geneigten Fällen eine Ab:

änderung anordnen“ . (Von Terheyden unterſtrichen !)

2) D C (Amt Fburg ) A 943.



Geſchichte der Steinkohlenförderung im Umt Iburg. 115

2 . Bau des Sudmeyer - Stollens und Vorteile

desſelben ( 1 806 — 1828).

Als Osnabrück am 24. Januar 1806 auf kurze Zeit

an Preußen fiel, wurde der Kriegs- und Domänenrat Delius

(wohl der ſpätere Präfekt in Bielefeld) von der preußiſchen

Adminiſtrationskommiſſion in Hannover dorthin geſchickt, um

u . a. auch über den Osnabrücker Bergbau zu berichten.?)

Sein Reviſionsbericht über Borgloh-Oſede iſt ebenſowenig

wie ſonſt ein Aktenſtück von Ende 1807 bis 1. März 1811,

d . h . aus der Zeit der Zugehörigkeit Osnabrücks zum

Mönigreich Weſtfalen , und zwar weder im Staatsarchiv noch

in Dortmund vorhanden .2) Jedoch läßt ſich aus ſpäterem

Aktenmaterial, zumal aus Terheydens Niederſchriften von

1808 und 1830, die Lücke der Hauptſache nach ausfüllen .

Auch Delius war nach Bericht vom 10 . Juni 1806 (Ter

heyden 1808) der Meinung der Borgloher Bergtechniker,

daß der von Redenſche Vorſchlag von 1803 mit ſeiner Hülfe

viel zu ſpät kommen würde. Terheyden ſpricht ſogar 1808

die Beſorgnis aus, daß mit dem Strubberger Stollen im

Mordfick nur noch zwei Jahre zu arbeiten wäre, und der

Sunderſtollen fiele nach derſelben Zeit „wo nicht eher, doch

dann ſicher, denn die Grundſtrecke daſelbſt noch 80 Lachter

verlängert, ſo hauen wir in die Strubberger alten Baue" .

Terheyden II hatte 1804 noch das Streichen der Sundern

oberbank nach Weſten bis zum Kolon Sudmeyer verfolgt.

1) über die Reviſion des Piesbergs handelt Mar Bär, „ Der

Piesberg vor 100 Jahren " in den Mitteilungen 1898 S . 120 ff .

*) Terheyden bedauerte in Eingaben vom 2. April 1812 (Ober

Ems-Departement II B 18 , 3 ) und vom 5 . März 1813 ( O .- E .- D

II B 18, 5 ), daß das ehemalige Königl. Weſtfäliſche Oberbergamt zu

Carlshafen , welches das ganze auf Borgloh bezügliche Archiv („des

temps les plus reculés“ !) dorthin brachte, dasſelbe nicht herausgäbe.

8 *
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Fm Dezember 1806 1) wurde ſchon mit dem Auswerfen der

Röſche an der Stelle, wo der Kohlbach in die Düte mündet,

begonnen, ein Zeitpunkt, meint Terheyden , den man ohne

Not wohl nicht gewählt haben würde. Das aufgeſchwemmte

und teils ſchwimmende Gebirge machte die Arbeit koſtſpielig .

14 Lachter oberhalb dem 2 . Lichtloch wurde ein Kohlenflöt

angehauen und damit zugleich in den alten Mann. Man

machte 200 - 300 Lachter höher noch einige Verſuche, aber

die Kohle wurde ſtets zu ſchlecht befunden , und zwar auf

beiden Flößen , an die man bald gelangte, und welche als

Strubbergiſche Ober- und Unterbank erkannt wurden . Der

Stollen lag 7 Lachter 4 " unter dem Sunderſtollen , 58 '

unter dem aus dem Mordfiek. Die Mauerung erſtreckte ſich

faſt bis ans 7. Lichtloch auf 661 Lachter, von welchen ab

er in die Oberbank als Grundſtrecke getrieben war, deren

feſtes Dach die fernere Ausmauerung überflüſſig erſcheinen

ließ . Nach Bericht vom 26. Auguſt 1816 2) würde das

7 . Lichtloch erſt 1811 erreicht worden ſein. Der Überſicht

lichkeit halber möge hier gleich der weitere Verlauf des

Stollens nach der Erläuterung Terheydens von 1830 folgen .

Die ganze Stollenlänge vom Mundloch an bis vor Ort

in der Oberbank oberhalb dem Franz-Auguſtſchacht betrug

1019 Lachter . Rechnet man den Querſchlag von Schacht

Nr. VIII durch den Droſſel-, Elſter - und Falkenſchacht hin

zu, bis vor Ort = 301 Lachter, ſo waren 1830 im ganzen

an Stollen und Grundſtreden 1320 Lachter zu unterhalten .

Der Anſchlag vom 10 . Juni 1806 ging auf 13627 Taler,

welche Summe aber vielleicht aufs Doppelte kam . Auch

von der Rentabilität der neuen Anlage in ſpäterer Zeit

mag hier ſchon etwas angezogen werden . Die zu erwarten

1) Nach Terheydens Inventarbuch .

9) D . Fach 181, 77 Nr. 92 rep.
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den Überſchüſſe wurden damals auf jährlich 6650 Taler auf

die Dauer von 43 Jahren berechnet. Dieſe Summe wurde

ſeit 1814 nur einmal nicht erreicht und ſtieg im Rechnungs

jahr 1827/28 auf das Doppelte. Unterbank wurde immer

zugleich mit Oberbank abgebaut. Man richtete erſtere mit

Querſchlägen von der Oberbank her aus und förderte die

Kohlen aus denſelben Schächten . Für die zwei hangenden

Flöße Dickebank und Schmalebank galt lekteres Flöß als

Hauptgrundſtrecke. Da ſie von den anderen Flößen zu weit

entfernt lagen , erforderten ſie eine beſondere Reihe von

Schächten .

3. Erſtredung und Mächtigkeit

der Steinkohlenflöße am Strubberg.

Es waren 1) damals am Strubberg 4 bauwürdige Flöße,

welche backende fohle lieferten , und dieſe wäre von allen

vieren für Schmiede brauchbar geweſen , falls ſie überall

rein genug hätte gewonnen werden können . Das gemein

ſchaftliche Einfallen iſt zwiſchen Süden und Weſten . Vom

Hangenden bis zum Liegenden findet ſich :

a ) Dammerde , zumneiſt gelber Lehm und Ziegelton

von ſehr verſchiedener Mächtigkeit. Man rechnete beim Ab

ſenken der Schächte am Strubberg auf 6 – 7 Lachter .

b ) Schieferletten und Schieferton , vielleicht

50 mächtig. Die Mächtigkeit des aus feinförnigem Sand

ſtein beſtehenden Dachſteins über dem oberſten Kohlenflöß

ſchwankt zwiſchen 1/7 und 1 Lachter .

c) Dicebant (D . B .), durchſchnittlich nur 24 " mächtig ,

lieferte aber die beſte Kohle. Leider enthält ſie viel Teer ,

wohl an 9 % , ſo daß ſie viel Rauch, Kuß und Staub ver

2) Die Darſtellung folgt hier zumeiſt dem 2. Sapitel des Ter:

heydenſchen Inventarbuchs.
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urſacht. Sie iſt dabei die leichteſte fohle im ganzen Flöß

zuge und relativ die reinſte. Doch iſt auch ſie dem Hangen

den und Liegenden angewachſen , ſo daß ſie nur in der Mitte

des Flößes ganz rein ſein kann . Dazu zeigt ſich außer

Schieferton oft auch Schwefelkies mitten in Flöß . Bei dem

ſich bald hebenden , bald ſenkenden Dach iſt die Mächtigkeit

ſehr unregelmäßig , ſo daß ſie in 1 Olachter zuweilen

zwiſchen 27 " und 5 " ſchwanken kann.

d ) Etwas milder grauer Letten oder Schie -

ferletten als unmittelbar Liegendes, und dann 2 Lachter

Schieferton .

e) Schmalebank (S. B .), über welcher aber zunächſt

Brandichiefer vorkommt, der ſtets mitverarbeitet wer

den mußte . Dieſer Dachberg iſt 15 — 18" mächtig und mit

dem 14 " mächtigen , ihm äußerlich ähnelnden Kohlenflög ſo

vollkommen verwachſen , daß ein flüchtiges Anſehen nicht dar

tut, wo die Kohle aufhört und der Brandſchiefer anfängt.

S . B . variiertweniger in Mächtigkeit als alle anderen Flöße.

1800 — 1815 waren am Strubberg im Betrieb Schacht II ,

III, IV, V bis X . Jn II und III war die tohle äußerſt

feſt, mit Mies innig verwebt, oft nur 10 – 11" mächtig ; in

IV ſehr ſchön , blättrig, leicht zu gewinnen , freilich nicht

ſelten mit unter ſich parallelen , eine Linie und darunter

mächtigen Kiesebenen durchſeßt, welche nicht ausgehalten

werden konnten . Zwiſchen den ſchmalen Kieslagern war die

Rohlé äußerſt rein . In den übrigen Schächten blieb ſie in

der Mitte jener Extreme.?) Sie war eine graue, ſchwere

Schieferkohle.

1) Die Angaben erfolgen hier, wie auch bei Flötz D . B ., im

Detail, weil ſie zugleich zur Fluſtrierung der Angriffe dienen ſollen ,

welche wenige Jahrzehnte ſpäter das Borgloher Werk der Qualität

ſeiner Kohlen wegen zu ertragen hatte .
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f) Schieferton auf 20 Lachter abwechſelnd mit

ſchmalen , gewöhnlich nur einige Zoll mächtigen Kalklagen .

Hierauf kommt ein feſter feinkörniger Sandſtein , 18 – 24"

mächtig, als Dach der Oberbank, dem freilich gewöhnlich

noch etwas Letten folgt.

g ) Oberbank (O . B .), durchſchnittlich 42" mächtig .

Es iſt das unreinſte Flöz, indem nur, ungefähr in der

Mitte, g “ , der ſogenannte Riemen rein , alles andere mehr

oder minder mit Schieferton durchzogen iſt, wovon nur ein

Teil ausgehalten werden kann. Die Kohle ſelbſt iſt nach

Glanz und Bruch vollkommen Schieferkohle, und ſie enthält

wie alle Borgloher Steinkohlen Schivefelfies. Da ſie ſtarke

Flamme gibt, iſt ſie vorzüglich zum Ziegelbrennen in großen

Öfen geeignet. Eine ſchwache Schicht Letten oder Schiefer

letten trennt dieſes Flöß von dem Mittel zwiſchen 0 . B .

und U . B ., welches zuerſt eine Schicht feinkörnigen Sand

ſtein von 6 ' und dann etwas Schieferletten enthält. Sodann

folgt

h ) Oberbanksſtriepen , durchſchnittlich 649"

mächtig . Das ſchmale Flöß enthält reine, gute Kohle und

kommt zuweilen der 0 . B . recht nahe, aber es hält nicht

aus, ſo daß es nicht gleichzeitig mit 0 . B . abgebaut werden

kann . Sodann folgt ca. 9. Sandſtein , worunter 19" ver

härteter Letten , worauf

i) Unterbank (U . B .), durchſchnittlich 24" , die beſte

Kohle nächſt D . B ., gibt aber mehr Rauch und Ruß als

jene und riecht unangenehmer ; ſie wird daher von vielen

der D . B . nachgeſeßt, obwohl ſie im Feuer dauerhafter iſt.

Dem Dache und der Sohle näher iſt ſie mit Schieferſtreifen

durchſeßt, weshalb ſie, um im Schmiedefeuer und zum Ofen

brande tauglich zu ſein , ſtets in zwei Sorten gewonnen

werden muß . Sie ſoll ein Übergang von der Schiefer - zur

Bechkohle ſein . Es folgt zunächſt Letten und dann
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k ) Sandſtein , ſtellenweis , wie Terheyden angibt,

bis zu 100 Lachter und darüber.a)

4 . Förderarbeit am Strubberg von Anfang

des 19. Jahrhunderts bis 1815.

In den leßten Stapiteln wurde erläutert, was zu Be

ginn des 19. Jahrhunderts alles aufgeſtellt wurde, einmal

um dem Salzwerk das in immer größerer Menge verlangte

Brennmaterial zu liefern, dann aber auch , um dem Strub

berger Bau beizuſpringen , bei welcher Gelegenheit bemerkt

werden mag, daß um jene Zeit Sundern und Lohnberg zu

ſammen etwa die Hälfte des ganzen Förderguts lieferten

(19. Dezember 1828). 2) Beſonders wirkſam griff der Sun

dern im Rechnungsjahr 1804/5 mit ſeinen 13309 Ringeln

ein , und es war hohe Zeit ; denn während der Strubberg

1803/4 noch einen Überſchuß von 731 Talern 14 Schillingen

9 Pfennigen erzielte, blieb für 1804/5 ein Minus von 546

Talern 19 Schillingen 742 Pfennigen , was vielleicht darauf

ſchließen läßt, daß lekteres Rechnungsjahr an Reparaturen

reicher war als an Förderung. 1803/4 waren verkauft

2265 Ringel 0 . B . und 21689 Ringel U . B .,3) was ſehr

wenig ſcheint, wenn man aus dem Bericht an den von der

franzöſiſchen Regierung ernannten Intendanten General

Fririon in Münſter vom 2 . Oktober 1807 4) erſieht, daß

der jährliche Ertrag des Strubbergs auf 80 142 Ringel

geſchäßt wurde, und Rothenfelde damals jährlich ca . 86000

Ringel verbrauchte. Im Jahr 1807, nach Terheyden ,Kurze

Ueberſicht 2c.“ ,war am Strubberg ein Pferdegöpelſchacht, und

1) Im Inventarbuch Bleiſtiftbemerkung : „ falſch !"

2) D . Fach 150, 76 Nr. 33.

3) Abſchn. 120 Nr. 9 .

4) Abſchn. 120 Nr. 10 .
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zwar, wie ſich aus der Vergleichung ſeiner „ Handzeichnung"

mit der Karte vom Dſede-Borgloher Flößzug ergibt, ungefähr

auf der Witten Brede. Dieſer Schacht hatte in den Jahren

1808, 1809, 1810 die O . B . und U . B . bearbeitet, dem

Strubberg gewiß großen Vorteil gebracht und auf jeden

Fall jene Gegend ſo gründlich „ ausgekohlt“ , daß die hangen

den Flöße daſelbſt gänzlich beſeitigt wurden (15 . Juni 1838).")

Um ſich ein ungefähres Bild von der Ausdehnung des

damaligen Fördergebiets zu machen , folgt man am beſten

zunächſt der Handzeichnung Terheydens von 1808. 2) Es

finden ſich hier, außer jenem das Jahr zuvor angelegten

Göpelſchacht, die Schächte I – VI verzeichnet. Schacht I lag

ein wenig in öſtlicher Richtung vom Göpelſchacht auf der

Witten Brede und war, wie ſich aus der Bemerkung über

S . B . Š . 118 ergibt, ichon 1800 nicht mehr im Betrieb.

Von den übrigen waren , nach Terheyden , III und IV im

Jahre 1808 bis auf die damalige Stollenſohle abgebaut.

III iſt etwa in der Nähe des ſpäteren Schachts Aranich ,

IV noch ein ziemliches Stück ſüdlich vom ſpäteren Falken

ſchacht zu ſuchen . Von den außer dem Göpelſchacht im

Betrieb befindlichen 3 Schächten werden II etwas öſtlich

vom ſpäteren Schacht Kronprinz, an der anderen Seite des

Weges, VI ein Unerhebliches jüdweſtlich von II und V

nördlich vom ſpäteren Elſterſchacht gelegen haben . In der

allernächſten Zeit hatte man, während ſich der neue Sud

meyer-Stollen von Nordweſten langſam näherte, jedenfalls

in ſchneller Folge die Schächte VII - X an nicht näher zu

beſtimmenden Stellen abgeſenkt ( . S . 118). Die Schächte

II-- X fanden dann ſämtlich ihr Arbeitsfeld namentlich auf

S . B ., welches Flöß zu Anfang des Jahrhunderts noch für

1) D . Fach 181, 77 Nr. 90.

2) im Dsnabrücker Staatsarchiv .
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bauunwürdig gehalten wurde, auf welches ſich aber um 1806 ,

nach Terheydens Überſicht von 1808, der Strubberger Bau

faſt allein beſchränkte. Wie eifrig man mit den Vorräten

im alten Bau aufräumte, ergibt ſich aus den Überſchüſſen

des Rechnungsjahrs 1811/12. Das Budget hatte ſolche

von 4246 Francs 704/ Cents vorgeſehen , und wurde das

ſelbe um 17 456 Franks 22 Cents überſtiegen , mit Hin

weis auf erheblich beſſere Reſultate, wenn erſt der neue

Stollen herangetrieben wäre ( 16 . Februar 1812).1) Die

Berichte 2) des 1 . und 2 . Quartals vom 10. April und

1) O .-E .- D . II. B . 18 , 4 .

2) Die Borgloh-Öjeder Werke ſtanden ſeit 1. März 1811 wieder

unter franzöſiſcher Verwaltung. Sie wurden als Anhängſel der

Rothenfelder Saline betrachtet, indem Salinendirektor von dem

Buſche (von Cuny iſt noch zu franzöſiſcher Zeit ſein Nachfolger )

direkter Vorgeſetzter der Borgloher Bergverwaltung iſt . Derſelbe

hatte an den Präfekten von Osnabrück, von Keverberg, zu berichten

welcher lettere unmittelbar Anweiſung von Baris erhielt, nämlich

vom Grafen Laumond, Conseiller d 'état, Directeur général des

mines. Die Reihenfolge der übrigen Beamten in Rothenfelde und

Borgloh iſt folgende : a ) Salineninſpektor Rettberg als Betriebs

leiter. b ) H . M . Kruſe als Schichtmeiſter und Rendant. c ) J . H .

Terheyden als Obergeſchworener , Markſcheider, Revierbetriebs

beamter und Kontroleur. d ) Chr. Meyer als Oberſteiger . e ) G

Schnißer als Steiger. f) die Kohlenmeſſer Budde und Beiſtrup.

Die Knappſchaft der Kohlenwerke beſtand aus 45 Hauern , 80

Schleppern und 22 Haspelziehern, im ganzen aus 147 Bergarbeitern .

Die Seele des Borgloher Betriebs war Terheyden, der ſich zugleich

bei der Einſchätzung der nichtfiskaliſchen Kohlenwerke in den Arron

diſſements Osnabrück und Minden um die franzöſiſche Regierung

ſehr verdient machte. Der u . a . auf 1113 Franks 25 Cents jähr

licher Abgaben eingeſchätte Biesberg mußte ſich die taxe fixe und

die taxe proportionnelle trotz des energiſchen Sträubens des Bürger

meiſters Stüve endgültig gefallen laſſen . Terheyden fungierte hier

als „ ingénieur pour préparer le travail relatif à l'assiette des rede

vances sur les mines“ ( O .-E .- D . B . 18 , 3). Er blieb einſtweilen
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4 . Juli 1812 geben ein ziemlich anſchauliches Bild vom

Betrieb auf dem Strubberg. ) . Da figuriert zuerſt Schacht II

mit 3700 Balgen ( 1 Balgen = 2 Schaumburger Rubikfuß).

Im 2 . Quartal ging die Förderung ungeſtört weiter, und

es war abzuſehen , daß alles von S . B . daſelbſt Erreichbare

vor Ablauf des Jahres abgekohlt ſein würde. Ein Wetter

ſchacht bei II lieferte 16 800 Balgen , allein zwei im ſpißen

Winkel zuſammenlaufende Verdrückungen verkündeten das

nahende Ende, welches durch im 2 . Quartal eintretende

böſe Wetter beſchleunigtwurde. Der ſchwach belegte Schacht VI

förderte 10 700 Balgen . Störend war hier nicht ſelten ein

tretender Wettermangel. Jin Juli jollte der Schacht abge

baut ſein . Schacht V lieferte 1446 Balgen und war ſchon

im Februar abgebaut und verſtürzt. Schacht VIII mit

immerwährender bedeutender Förderung leiſtete 13 225

Balgen. Im 2 . Quartal machte ſich auch hier Wetter

noch proviſoriſch angeſtellt, bis er ſich endlich am 25 . Januar 1813

für die „hohe Ehre" bedanken konnte, zum „aspirant au corps im

périal des mines de France“ ernannt zu ſein ( O .- E .- D . II. B . 18, 5 ).

Präfekt von Keverberg ſcheint überhaupt Laſt gehabt zu haben , den

vormaligen Beamten der Königl. Weſtfäliſchen Regierung die Wege

zur Anſtellung in franzöſiſchen Dienſten zu ebnen . Den 23 . Sep

tember 1812 ( D .- E .- D . II. B . 18 , 4 ) bemerkte er am Ende eines

längeren Berichts an den Grafen Laumond : „ Je saisis la présente

occasion pour rendre an personnel dont l'administration de la

houillère est composée le témoignage qu'ils méritent tous et sans

distinction d 'être recommandés à votre bienveillance particulière

et que l'administration supérieure peut compter sur leur loyauté ,

leurs connaissances et leur attachement à leur souverain et leur

nouvelle patrie“ . Und doch mußte RendantKruſe am 17. September

1813 ( D .- E .- D . II. B . 18 , 5 ) den Präfekten immer noch um feſte

Anſtellung bitten . Auch er war bei ſeinen 24 Dienſtjahren am

Berg nur proviſoriſch beſtätigt. 3 Wochen ſpäter hatte die fran

zöſiſche Herrſchaft ein Ende.

1) D .- E .- D . II. B . 18, 2 .
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mangel geltend. D . B . wurde faſt ganz abgebaut, weshalb

im Mai mit Abſenkung von Schacht IX angefangen wurde.

Endlich lieferte der neue „ tiefe" Stollen zwiſchen dem 5 .

und 6 . Lichtloch, wo man damals vor Ort war, eine reine

und ſehr brauchbare Schmiedekohle, im ganzen 2400 Balgen .

Summa Summarum betrug die Förderung im 1 . Quartal

74913 Balgen, wozu ein Vorrat des vorhergehenden Jahrs

von 12957 Balgen kam , was 87 880 Balgen für 1. Quartal

1812 ausmachte . Hiervon wurden verkauft a ) an die Saline :

52 644 Balgen ; b ) an Private : 14036 Balgen , ſo daß

der Geſamtverkauf 66 680 Balgen betrug. Für das 2 .

Quartal betrug er hingegen nur 50334 Balgen .

Endlich mag noch die Stelle aus einem Bericht des

Salineninſpektors Rettberg vom 12. Mai 1812 angeführt

werden, ) aus welcher namentlich hervorgeht, wie man ſich

bei der raſtloſen Ausbeutung der alten Baue am Strubberg

des gewaltigen Waſſerandrangs zu erwehren ſuchte :

„ Durant ce travail (er ſpricht vom Sudmeyerſtollen ) on

a exploité au Strubberg un quartier des couches an

ciennes qu 'on n 'aurait jamais pu atteindre avec les

galeries d' écoulement (= Abzugskanal). On bâtit pour

ce but une molette ( Drehrolle), qui mis en mouvement

par deux chevaux, levait les eaux souteraines, mon

tant même à 12 pieds cubés par minute, de sorte qu'il

fallait employer 6 pompes de 12 toises (à 1,95 m ) de

hauteur. Rettberg berechnete ſodann den auf dieſe Weiſe

innerhalb 242 Jahren erzielten Gewinn auf 665000 Balgen

im Werte von 115 320 Franks bei 85560 Franks Unkoſten,

ſo daß ſich etwa von Oktober 1810 ab ein Reingewinn

von 29 760 Franks ergab.

So erreichte die franzöſiſche Regierung in der Tat ihr

1) D .- E .- D . II. B . 18 , 5 .
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Ziel und verſorgte das koſtbare Salzwerk mit fohlen.

Kein Wunder aber war es , wenn bei jenem krampfhaften

Verfahren Terheyden am 24 . Oktober 1813 in der Rechnung

vom 3 . Quartal,-) übrigens dem legten Aktenſtück aus der

Zeit der franzöſiſchen Verwaltung, berichten mußte, daß

Förderung und Verkauf „ ſehr mittelmäßig " waren . Seit

dem 9 . November 1813 gehörte Osnabrück zum Königreich

Hannover.

o

5 . Verunglückter Verſuch einer neuen Tief

bauanlage bei Stavermanns Brücke unterhalb

Malbergen (1816 - 1821).

Das erſte Aktenſtück (13. März 1816 ),2) welches ſich

ſeit dem 24. Oktober 1813 findet, enthält den Bericht einer

Regierungskommiſſion (von Stralenheim , Dſtmann von der

Leye, Struckmann) an das Miniſterium in Hannover, in

welchem wieder einmal auf den ſtets wachſenden fohlen

bedarf der Rothenfelder Saline hingewieſen wurde. Die

Kommiſſion hielt es für dringend nötig, ſchon wieder einer

neuen Tiefbauanlage im Sinne des Projektes von Reden

vom Jahr 1803 näherzutreten . In der Tat, nach dem

Eingehen des Lohnbergs am 23. Juni 1815 , nach der 1812

erfolgten Stilllegung des Sunderſtollens und endlich nach

vielfachen, einige Jahre zuvor unternommenen , aber reſultat

los verlaufenen Verſuchen in den Bergen ſüdlich von Borgloh

beruhte die Geſamtförderung damals allein auf dem Sud

meyerſtollen von 1806 . Der lektere hatte ſich ja auch

ſpäterhin vorzüglich bewährt, aber hierfür konnte es 1816

noch keine abſolute Sicherheit geben . Die Koſten für die

Neuanlage wurden für den Zeitraum von 20 Jahren auf

1) D .- E .- D . II. B . 18 , 1 .

a) D . Fach 181, 77 Nr. 92 rep .
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70 – 80000 Taler geſchäßt. Es wurde ſodann zur Unter

ſuchung der Sache an Ort und Stelle ein Bergbeamter aus

Hannover gewünſcht, indem man vorgab, hierfür in Borgloh

keine Kraft zu haben . Aber auch Miniſterium und König

liche Kammer wußten niemand. Ganz entfernt dachten ſie

an die Möglichkeit, daß Bergrat Fröhlich in Obernkirchen

für ein Gehalt von 2000 Talern zu bewegen wäre, in den

hannoverſchen Bergdienſt zu treten . Am 26 . Auguſt 1816

hatte darauf Terheyden an die proviſoriſche Verwaltungs

Kommiſſion der alten Domänen in Osnabrück, die wohl mit

jener Regierungskommiſſion identiſch iſt , ſeine Anſicht über

eine Stollenanlage bei Suthauſen eingereicht. Der Stollen

würde bis Dorf Öfede 5 bis 6 mal ſo lang ſein wie der

Stollen von 1806 , und Terheyden konnte auf Grund der

langjährigen Forſchungen ſeines Vaters hinzufügen , daß erſt

bei Öſede mit Gewißheit eine bedeutende Förderung brauch

barer Kohlen zu erwarten wäre. Schließlich machte er

einen Koſtenanſchlag von 64 419 Talern 16 Schillingen 412

Pfennigen . Die Kommiſſion war von dem Vorſchlag ſo

eingenommen , daß ſie am 19. September nunmehr Ter

heyden , welchem ebenſowohl wie Kruſe wegen ihres Dienſt

eifers hohes Lob geſpendet wurde,1) zur Unterſuchung vor

ſchlugen , womit ſich die Königliche Stammer am 12 . Dezember

1816 umſo freudiger einverſtanden erklärte , als ſich Ter

heydens Angaben mit denen von Redens von 16 . Mai

1803 deckten . Auch von Reden hätte ja als Stollenmund

loch die Mühle bei Suthauſen vorgeſchlagen , um von da

das Dütetal zu unterfahren . Die Unterſuchung des Berg

werks am 20. April 1817 wurde nichtsdeſtoweniger nicht

von Terheyden allein , ſondern in Gemeinſchaft mit dem
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1) Terheyden hatte es ſich gefallen laſſen müſſen , daß man ihn ,

„weil von feindlicher Behörde angeſtellt“ (!), am 9. November 1813

einſtweilen „ proviſoriſch " beibehielt.
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Vizeoberhergmeiſter Ey aus Zellerfeld vorgenommen . Ey,

welcher am 24 . Mai berichtete, war ſich unter Führung

Terheydens darüber klar geworden , daß von Niederholt

hauſen 6 — 7000 Lachter weit 4 bauwürdige Flöße von

12 — 42" Mächtigkeit mit nicht ſehr abweichender Streichungs

linie ſtreiften . Rechne man , meinte Ey, die Lohnberger und

Hasberger Kohlen hinzu , ſo fände man eine Steinkohlen

niederlage , die unter die ausgedehnteſten Deutſchlands ge

hörte. Der Kohlenreichtum würde für Jahrhunderte genügen .

Für die Anlage des Stollenmundlochs empfahl Ey die

Malberger Mühle, alſo nicht die Mühle bei Suthauſen,

und glaubte er mit ſeinem neuen Vorſchlage 14 Jahre an

Zeit und 30 000 Taler Anlagekapital zu gewinnen . Am

3. Juli genehmigte die ſtammer die Anlage des Mundlochs

nach dem Vorſchlag Eys, wünſchte indes noch einige Vor

verſuche von Terheyden . Mit dieſem Wunſche kreuzte ſich

ein Bericht Terheydens, der ſich ebenfalls auf die jüngſte

Unterſuchung bezog , beſonders wichtig durch den Vorſchlag,

dem Berghauptmann von Reden, der, nach Terheyden , faſt

alle Steinkohlenbergwerke Deutſchlands, beſonders die ſchleſi

jchen, geſehen hätte , die ganze Angelegenheit zu unterbreiten .

von Reden riet in einem Gutachten vom 24 . September

1817 den neuen Stollen ſofort zu treiben, obwohl er her

vorzuheben ſich veranlaßt ſah , daß er das Dütetal ſeit 1803

nicht mehr geſehen hatte. von Reden wollte den Stollen

von Suthauſen nicht direkt zum Oſterberg führen , ſondern

querſchlägig nach Niederholthauſen , ſodann in einem der 4

Flöße iin Streichen herauf bis Aloſter Djede und endlich

querſchlägig unter der Düte und den alten Bauen her nach

Borgloh zu . Am 5 . November ſchloß ſich die ſtammer der

Meinung von Redens an . Indes brachte die Antwort Ter

heydens vom 9. März 1818 auf jenes Schreiben erſt die

Entſcheidung. Terheyden ſah ſich nämlich jeßt veranlaßt,
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den Vorſchlag von Redens und damit ſeinen eigenen früheren

zu bekämpfen. Eine tiefere Einſicht in die geologiſchen Ver

hältniſſe des in Betracht kommenden Geländes hatte die

Begeiſterung vom 24. Mai 1817 über den Reichtum des

ausgedehnten Kohlenfeldes recht ſehr gedämpft, und das

Schickſal des Geſamtwerks kommt zum Ausdruck in den

Worten Terheydens : gegen die ſchönen Lagerungen zu

Obernkirchen , Schaafberg, Dickenberg 2c. haben wir wahrlich

nur ein Krüppelwerk" . Der Stollen von Suthauſen her

hätte ferner nach ihm gewiß die größte Teufe auf dem

Kohlenfelde eingebracht, aber frühere und neuerdings ange

ſtellte Verſuche hätten ergeben , daß er in der Ausführung

zu ſchwierig , zu koſtſpielig werden müßte, da er in einer

Länge von 1485 Lachter nur ſehr flach unter Tage in auf

geſchwemmtem Gebirge und Triebſand hätte geführt werden

müſſen und Überſchwemmungen in der Nähe des Dütebachs

ausgeſeßt war.1) Kurz, Terheyden war nunmehr für Staber

manns Brücke, unweit der Malberger Mühle in nordweſt

licher Richtung gelegen , womit er ſich ſo ziemlich wieder zu

Eys Vorſchlag bekehrte . Für den Fall, daß mit dem großen

Stollen daſelbſt ſofort begonnen werden könnte, berechnete

er eine Geſamtausgabe von 25 704 Talern 5 Schillingen

5 Pfennigen . 15 Jahre würde man etwa brauchen . Schon

auf den 1. Juni 1818 wurde der Beginn der Arbeit im

Sinne Terheydens feſtgeſeßt, was Prinzregent Georg am

29. September d . J. genehmigte, auch die Bezeichnung

Prinzregentenſtollen annahm und verfügte, daß die Borgloher

Bergwerkskaſſe 15 Jahre lang, wie vorgeſchlagen , die Koſten

tragen ſollte.

Das Reſultat entſprach keineswegs den vielen und um

1) f. auch Bericht vom 27. Auguſt 1818. D . Fach 181, 77

Nr. 92 rep.
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ſtändlichen Vorbereitungen , und 3 Jahre ſpäter ſchon ſtellte

es ſich heraus, daß durch die Ungunſt des Geländes eine

Tiefbauanlage von Weſten her zum Strubberg mit ganz

außerordentlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Einzel

heiten über den Bau ſind nur ſehr ſpärlich vorhanden . Am

23. Oktober konnte Terheyden noch mitteilen , daß bis dahin

1500 Taler verausgabt waren , ſo daß ein großes Stück

mit wenig Geld erreicht wäre. Es wurde ſodann auf ſeine

Empfehlung bis Mai 1819 Stilſtand gemacht, was ſich im

folgenden Jahre wiederholte. Eine beſondere Mitteilung

über die unterdeſſen angetroffenen Schwierigkeiten findet ſich

nicht. Am 17. März 1821 meinte Terheyden , man ließe

den Stollenbau am beſten ein oder einige Jahre ruhen ,

weil das Mauerwerk ſo außerordentlich gelitten hätte, was

er nicht begreifen könne, da die Widerlagen 30 " ſtark und

von ſo ſchönem , feſtem blauen Stalkſtein wären . Als man

von 1838 ab wieder an eine Tiefbauanlage von Malbergen

aus dachte, ſchrieb Terheyden den 1. Januar 1841: „Wer

die unermeßlichen Schwierigkeiten des Auffahrens in dem

ſchwimmenden Gebirge in Malbergen 1819, 1820 und 1821

geſehen hat, ſchaudert davor, etwas Ähnliches im Malberger

Eſche zu erleben .“ 1)

1) Über die Lagerung der Kohlenflöße von Malbergen bis zum

Strubberg gibt Terheyden am 15 . Juni 1838 ( D . Fach 181, 77

Nr. 90 ) folgendes Bild : „ Unterhalb Dorf Öfede im Oſterberge,

öſtlich von der Landſtraße begrenzt, iſt die Lagerung ſteil und legt

ſich flacher, je näher der Chauſſee. Öſtlich von dieſer kommt ein

Quertal von Rolon Gartmann herab. Hinter demſelben ſind 4 ,

mäßig ſanft gelagerte, ſämtlich bauwürdige Flöte, unter dem Öjeder

Eſch bekannt, aber jämtlich auch ſchon , ſowie an nachbenannten

Stellen , mittelſt Stollen und teils mit Maſchinen bebaut. Nun

kommt ein Quertal von Rolon Buſe nach Aleekamp, wo 1828 ge

bohrt, herunter, nächſt welchem ſie (d . i. die 4 Flöte) ſich unter

Mühlenkolks Felde allem Anſchein nach flach gelagert wieder finden .

$ iſt. Mitt. XXVII.
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6 . A b bau des Strubbergs unter hannoverſcher

Regierung bis zur Abſenkung des Georg & -

ich achts (1813 – 1856).

a . Arbeit am Strubberg bis 1845 .

So unentbehrlich für die Kohlenförderung Lohnberg

und Kloſter Ölede Sundern, von welchen lekterer 1812 für

immer erledigt war, vom Ende des 18 . bis in die erſte

is nach Brigolon
Brüggemewektor noch einigeich boll

Hier trennt ſie öſtlich ein unbedeutendes Siekvon Oſtermanns Felde,

worunter ſie bis nach Brüggemeyer hin mutmaßlich ebenſo gelagert

vorhanden ſein werden. Rolon Brüggemeyer liegt unten in einem

Sieke, woſelbſt der unterzeichnete Berginſpektor noch einigen Raub

bau von Heuerleuten aus der Gemeinde Öſede denkt und ſich voll

kommen gut erinnert, in einem kleinen Schachte, der von der Hänge

bank bis aufs Flötz auf etwa 30' Teufe in Letten ſtand, ein Rohlen

flötz von pp. 4 Mächtigkeit vom Dache bis zur Sohle aus reiner

ſchöner Kohle beſtehend geſehen zu haben . Dann folgt ein kleines

Feld unterhalb Vering, und bald darauf ein unbedeutendes Siek,

welches dieſes Stück von einem anderen dem Kloſter Öſede zuge

hörenden Felde trennt. Darauf folgt das ſog . Mohlſief, an deſſen

unterem Ende eine Kloſtermühle liegt. In dieſem Sie iſt ichon

mit Maſchinen , angeblich in 12 Lachter Teufe gebaut, und die

Kohle allen Nachrichten zufolge ſehr gut geweſen . Jetzt kommen

die Felder um das ehemalige Kloſter, deſſen Holzungen uſw ., wo

auch an vielen Stellen gebaut und mutmaßlich die Lage flach iſt.

Die Spuren früheren Baues verſchwinden aber mit der Zeit , ins

beſondere in den Ackerfeldern immer mehr. Bis dahin iſt man

immer in ziemlich gerader Richtung auf dem Streichen der Flöşe

nach Morgen geweſen ; geht man nun in dieſer nämlichen Richtung

weiter , ſo zeigen ſich ferner keine Spuren vormaliger Baue, und

überhaupt auf Kohlen keine Anzeige mehr, wohl aber finden ſie

fich mehr ſüdlich etwa 200 Lachter von jener erſten Richtung beim

2. Lichtloch des jetzigen Stollens im Garten des Rolon Sudmeyer

wieder , allwo die Flöşe ganz auf dem Kopf ſtehen, aber von hier

über den Al. Öfeder Sundern , nur durch Verrückungen geſtört,

ununterbrochen fortſeßen . Zwiſchen dem Kloſter und Sudmeyer iſt

keine Spur von Kohle“ .
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Zeit des 19. Jahrhunderts hinein auch waren , in der Folge

zeit erwieſen ſich der noch mehrmals angegriffene Lohnberg

und deſſen Nachbarn ſüdlich von Borgloh, Hasberg und

Gersberg in ihrer Steinkohlenproduktion als unbedeutend.

Sie mögen daher, obwohl z. B . der Gersberg ſchon 1805

nicht unenergiſch angegriffen wurde, für längere Zeit dem

Strubberg Plaß machen .

. Als die Anlage des Prinzregentenſtollens fich 1821

als undurchführbar erwies , konnte man ſich einmal damit

tröſten , daß ſich die Ausſichten am Strubberg indes immer

günſtiger geſtaltet hatten ,-) und andererſeits hatte der gerade

ſehr verminderte Kohlenverbrauch zur Salzſiedung, den man

1815 und 1816 nicht vorausſehen konnte, nicht wenig zur

Siſtierung jenes Stollenbetriebs beigetragen . )

Der „ ſehr mittelmäßigen “ Förderung vom 3. Quartal

(1. S . 125) muß ſchon ſehr bald eine beſſere Zeit gefolgt

ſein . Als init dem Sudmeyerſtollen die Flöße zwiſchen dem

4 . und 5 . Lichtloch angefahren waren , zeigten ſich die Kohlen

zunächſt noch unbrauchbar, was ſich etwas oberhalb des 5 .

Lichtlochs änderte, doch ſtand das Flöß, welches unter dem

früheren Sunderſtollen in faſt 7 ,Lachter Seigerteufe aufge

fahren wurde, faſt auf dem Kopfe. So war zunächſt die

Ausbeute gering . Erſt allmählich lagerte ſich das Flöß

flacher, und 1813 konnte die Förderung ſchon auf 18972

Ringel gebracht werden . ) Ein Überblick über die Renta

bilität des Sudmeyerſtollens für die nächſten Jahrzehnte iſt

bereits S . 117 gegeben worden . Die Geſamtförderung des

Jahres 1813/14 ſtellte ſich auf 109 378 Ringel, von welchen

30618 Ringel an Private und 78 750 Ringel an die Saline

verkauft wurden . Für 1814 /15 ergaben ſich für den Abſaß

1) D . Fach 181, 77 Nr. 92 rep . vom 17. März 1821.

*) D . Fach 150 , 76 Nr. 33 vom 19 . Dezember 1828 .

9) D . Fach 181, 77 Nr. 90 vom 23. März 1838.

117
gegente fich

aus
78750

die nich
t

über auf 189
7

9 *
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die Zahlen 36 396 und 81678 , für 1816 : 29849 und

80 277. Vom 1. Mai 1819 trat ſodann der oben erwähnte

Rüdgang im Kohlenverbrauch ſeitens der Saline ein , indem

1819/20 48 040 Ringel an Private und nur 41 719 Ringel

an die Saline verkauft wurden . 1820/21 : 47992 und

48 202 ; 1821/22 : 45 817 und 35 591. Vom 1 . Mai 1823

bis 1. Juli 1824 : 60 486 Ringel an Private und nur

14087 Ringel an die Saline. Dieſes legte Jahr ergab

das Minimum für Rothenfelde. Nach 1830 kam man jähr

lich wieder auf 30 000 Ringel Abſaß , welcher ſodann in

den nächſten 6 Jahren auf 50000, ja auf 60 000 Ringel

ſtieg. Auch der Privatdebit nahm noch zu , kam 1827/28

auf 73 296 Ringel und betrug 1837 gar 76 262 Ringel,

etwa das 4 - bis 5fache des Abſages vom Anfang des Jahr

hunderts.

Was den Ort der Förderung anbelangt, ſo erhellt der

felbe aus dem Grubenbericht Terheydens vom 14. Juli 1817

über das 2. Quartal des Jahrs. ) Am Strubberg

wurde gearbeitet a ) im Hülfölichtſchacht (der in der

Nähe des 7. Lichtlochs gelegen haben muß) : 0 . B . 8050

Ringel, U . B . 1500 Ringel. b ) 7. lichtloch : 0 . B .

1250 Ringel. c ) Georgenſchacht: 0 . B . 3043, U . B .

5450 Ringel. d ) Schacht Stönderskamp: 0. B . 6000

Ringel. e) Schacht Nr. VIII : U . B . 30 Ringel. Hierzu

kommen vom Hasberg 255 Ringel, was einen Geſamtertrag

von 25578 Ringel ergibt, und zwar war die Ausbeute um

13 252 Ringel geringer als im 1 . Quartal.

Es fand demnach Förderung allein auf dem nördlichen

Kohlenfelde des Strubbergs ſtatt. Der Georgenſchacht (nicht

mit dem ſpätern Georgsſchacht zu verwechſeln !) war nach

13 259 si mingel ergibt, und manus ethen Geſainte
rtrao

1) D . Fach 181 , 77 Nr. 92 rep .
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Terheydens Bericht vom 12. April 1831 1) 1816 abgeſenkt.

Die Lagerung der Flöße um denſelben war ſehr ſanft und

regelmäßig , ſo daß es hauptſächlich auf ihn zurückzuführen

iſt, wenn die Förderung am Strubberg alsbald einen be

deutenden Aufſchwung nahm . Der Schacht lieferte von 1816

bis Ende März 1831 die große Anzahl von 284 372 Kingel,

wovon 203073 Ringel 0 . B . und 81299 U . B . ( 12 .April

1831).1) Über den Schacht auf dem Stönderskamp und

ſeine eventuellen Beziehungen zum alten Sunderſtollen iſt

nichts beſtimmtes zu ſagen . Den 26 . Januar 1826 1) wurde

er als ſeit etlichen Jahren verſtürzt“ gemeldet. Schacht

Nr. VIII ſtand damals noch auf dem alten Stollen aus

Mordjief. Erſt am 19. Februar 18181) wurde die Ab

ſenkung bis zum Sunderſtollen mit 15 /2 Lachter Teufe

genehmigt. Dieſer neue Schacht ſollte ſodann ebenfalls eine

große Kohlenmenge liefern , obgleich eine große Anzahl von

Sprüngen ſein Feld durchſeßte. Am 22. Mai konnte Ter

heyden berichten , daß am leßten April D . B . mit vorzüg

lichen Kohlen angehauen wurde, und am 23. Oktober, daß

die Abſenkung des Schachts die erwarteten Erfolge gehabt

hatte, nämlich Aufklärung über die beiden oberen Flöße am

Strubberg und zugleich vorteilhafte Förderung. Man war

nunmehr ſchon 50 Lachter nach Süden aufgefahren , ſo daß

die Abſenkung eines zweiten kleinen Schachts ratſam ſchien .

Der erſte kleine Schacht möchte vielleicht auf Grevenkamp

zu ſuchen ſein . Wenigſtens wurde auf Vorſchlag Terheydens

vom 20 . Juni 1817 die Anlage eines ſolchen genehmigt.

Der erſte wurde Amjelſchacht, der zweite Buchfinkenſchacht

genannt. Im lekteren war am 30. Auguſt 1819 das Meiſte

abgebaut, und ein dritter kleiner Schacht auf D . B . alsdann

1) D . Fach 181, 77 Nr. 93 rep .
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nötig geworden, welcher am 27. Juli 1820 in 7. Lachter

Teufe als Kolibriſchacht fertig gemeldet wurde.

Alle jene Schächte ſcheinen ein kurzes Leben gehabt

zu haben . Anders wurde die Sache, nachdem Juni 1818

ein Querſchlag von Schacht Nr. VIII vorgenommen war,

auf welchen alsdann ein neuer Schacht abgeſenkt werden

mußte, ehe eins der vorliegenden Flöße mit jenem ausge

richtet war. Der Koſtenanſchlag vom 17. März 1821 für

dieſen Droſſel genannten Schacht ging auf 493 Taler. So.

friſch wie die Arbeit am Sudmeyerſtollen begonnen und

ungeſtört durch die Vernichtung der ſtolzen Hoffnungen , die

man auf die Malberger Neuanlage geſeßt hatte, zielbewußt

fortgeſeßt wurde, ebenſo freudig ſchritt ſie in den zwanziger

Jahren weiter und noch in eine ſtattliche Zahl von Jahr

zehnten hinein , ſo daß man dem Borgloher Werk bei ſeinem

Eingehen gegen Ende des Jahrhunderts nachrühmen konnte ,

daß es weit über die Zeit hinaus, in welcher es unentbehr

lich war, ſeinen Segen geſpendet hat.

. . So wurde am 11. April 1823 ein Elſterſchacht auf

D . B . und S . B . abgeſenkt, wofür 406 Taler 4 Groſchen

nötig waren . Am 28 . Juni heißt es , daß Schacht Nr. 7

völlig abgebaut iſt, ſo daß eine Untermauerung erfolgen

müſſe. Am 20. Januar 1824 wurden 494 Taler 2 Groſchen

zu weiterer Ausmauerung des Strubberger Stollens ge

fordert. Man hatte den Stollen anfangs an ſolchen Stellen ,

wo er durch feſtes Geſtein getrieben wurde , nicht ausge

mauert, wofür der Grund im Quartalsbericht vom 1 . No

vember 1818 bis Februar 1819, auch in beſonderem Referat

vom 6 . April 1820 ausführlich angegeben ſein ſollte. So

wurden ſchon am 18 . November für weitere Mauerung 580

Taler 20 Groſchen gefordert. Mehrfach machte ſich Wetter

mangel bemerkbar, und ſo mußte nicht nur den 5 . Dezember

1825 die Abſenkung eines dreizölligen Bohrlochs auf die
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Oberbanksgrundſtrecke vom Schacht Nr. VIII gefordert ,

ſondern ebenfalls Wettermangels wegen den 2 . Januar 1826

ebendaſelbſt ein Querſchlag von 0 . B. in U . B . für 264

Taler empfohlen werden. Im Schacht Nr. VIII ſtand

nämlich rückwärts nach dem Georgenſchacht zu noch eine

beträchtliche Menge 0 . B. und U. B. bis an den Haupt

ſprung, der zwiſchen den genannten beiden Schächten unge

fähr in gleicher Entfernung von beiden ſich ſchräg vom Aus

gehenden nach dem Einfallen zog. Dieſer Sprung eben

hinderte die Wetterkommunikation mit den Bauen im Georgen

ſchachte. Überhaupt nötigte der Wettermangel noch das

ganze Jahr 1826 zu innmer neuen Maßregeln . So war

am 9 . Mai ein Bohrloch auf die Schmalebanføgrundſtrede

oberhalb dem Elſterſchachte nötig, wo wiederholt Verrückungen

und Sprünge aufgetreten waren. Juli 1825 wurde zuerſt

auf der Schmalenbanksgrundſtrecke 64 Lachter oberhalb dem

Elſterſchachte die große Hauptverrückung angefahren , welche

das Flöt ſo tief in die Sohle warf, daß vor Ort D . B .

angehauen wurde, was einen Sprung von 2 Lachter anzeigte .

Dann ſprang das Flög hin und her, bis D . B . wieder aus

gerichtet werden konnte. Am 17. Dezember wurde die Er

bauung eines Wetterofens und eines Harzer Wetterſaßes

beſchloſſen . Der Ofen ſollte auf dem Bohrloch oberhalb

Schacht Nr. VIII errichtet werden .

Bald darauf machte ſich bei der eigentümlichen Be

ſchaffenheit der Borgloher Kohle und ganz beſonders auch

bei der eigenartigen Methode der Förderung, welche eben

nur für Borgloh paßte, eine Schwierigkeit am Berge geltend,

die den Sachverſtändigen nicht überraſchend kommen konnte.

Am 5 . Juni 1827 hatte ſich Terheyden betreffs einer Klage

über Sohlenmangel am Berge zu rechtfertigen . Damals

war der Abſaß nach Rothenfelde ſeinem Tiefpunkte noch

nahe (f. S . 132). Die fohlen wurden von dorther nicht
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mehr ſo in Maffe angekauft wie früher. Weil dieſelben

nun , ihrer eigentümlichen Beſchaffenheit nach , bei Gefahr

der Selbſtentzündung nicht lange auf den Halden liegen

konnten , ſo war dementſprechend eine nur mäßige Förderung

angebracht. Zudem wurden die Privatkäufer als die nun

mehrigen Hauptabnehmer naturgemäß anſpruchsvoller be

züglich der Güte der verlangten Ware, und oft entſchied

ſogar weniger der tatſächliche Wert der Sohle als vielmehr

eine gewiſſe Voreingenoinmenheit gegen einen Schacht oder

die Beliebtheit eines anderen über den Ankauf. So konnte

es oft vorkommen , daß auf der Halde des einen Schachts

ſich ohne Verſchulden die Fohlen häuften , während an einem

andern von den Käufern über Mangel geklagt wurde. Wie

wenig dieſe Verhältniſſe den Osnabrücker Sohlenintereſſenten

bekannt waren, und wie leicht daher ein ungerechtes Urteil

über die Tätigkeit der Borgloher Bergbeamten möglich war,

muß das nächſte Kapitel zeigen .

Indes war am 29.Mai 1827 eine bedeutendere Schacht

anlage vorzunehmen. Derſelbe, Franz-Auguſt-Schacht ge

nannt, wurde bei einem Koſtenanſchlag von 604 Talern

9 Groſchen 8 Pfennigen oberhalb des Schachts Nr. VIII

auf 0 . B . abgeſenkt. Am 6 . Februar 1828 wurde ein

Durchſchlag von 0 . B . nach U . B . im Georgenſchacht bean

tragt. Mit dem alten Schacht auf Grevenkamp war bisher

vom Georgenſchacht her Wetterkommunikation . Nun brach

im alten Schacht alles zuſammen, ſo daß das Licht ſeine

Dienſte verſagte. Am 28. Juni 1828 mußte daher an die

Abſenkung des Falkenſchachts , 173,4 Lachter vom Elſter

ſchacht entfernt, mit Anſchlag von 267 Talern 4 Groſchen

gedacht werden . Nach Terheydens Inventarbuch betrug bis

Ende 1829 das am Strubberg, Al. Oſeder Sundern ein

gerechnet, abgebaute Feld : 0 . B . 127987 Lachter ; U . B .

128 899 ; D . B . 25562 ; S . B . 18938, in Summa
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501 386 (
Lachterindet zu

erwarten 1816
abgeſenkte

. 132 f.
Er

konnte

e

vorgeſchlagen,weil
Schacht

301 386 Olachter oder 1 251 230,4 Ringel, wonach etwa

noch 6914577 Ringel zu erwarten wären .

Am 12. April 1831 hatte der 1816 abgeſenkte Georgen

chacht ſeine Schuldigkeit in dem Maße getan, wie S . 132 f.

dargetan wurde. Er konnte damals nur noch für einen

Monat 0 . B . liefern. Es wurde vorgeſchlagen , den Schacht

auszumauern und als Lichtloch zu benußen , weil Schacht

Nr. VIII vorausſichtlich nicht als ſolches erhalten werden

fönnte. Nachdem der Georgenſchacht ſo frohe Hoffnungen

geweckt hatte, die indes ſchon im Sommer 1825 durch die

fatale Lagerung der Kohlenflöße füdlich vom Elſter- und

Falkenſchacht bös betrogen wurden, konnten andererſeits

die Verhältniffe am Franz-Auguſtſchacht nicht erfriſchend

wirken . Hier aber nahm man den unvermeidlichen Stampf

mit zäher Energie auf. Sowurde den 20 . März der Adolph

Friedrichſchacht abgeſenkt, und am 19. April die Wieder

aufnahme eines alten Förderſchachts oberhalb des Franz

Auguſt empfohlen . Der neue Schacht, der am 30. Auguſt

1832 genehmigt wurde, war wohl der Geier . Winter 1837

wurde durch ein Bohrloch oberhalb des Adolph- Friedrich

ſchachts die Hoffnung auf Fortſeßung eines ſchönen Flößes

wieder einmal getäuſcht. Stets Verrückungen und Wetter

mangel. Auch die Abſenkung eines Hülfelicht- und Wetter

ſchachts oberhalb des Adolph- Friedrich brachte keine Er

löſung, und man muß die ruhige Art Terheydens in ſeinen

muſterhaften Berichten kennen , um den Verzweiflungsſchrei

vom 14 . März 1838 zu verſtehen : „ 6 Jahre hindurch

quälen wir uns auf der Grundſtrecke oberhalb dem Adolph

Friedrich , ohne das Ziel noch erreicht zu haben " . Der Voll

ſtändigkeit halber möge die Fortſeßung der Verſuchsarbeiten

in der Richtung nach Südweſt kurz erwähnt werden . Für

Frühjahr 1839 wurde die Abſenkung eines neuen Schachts ,

Habicht genannt, auf dem Querſchlag nach D . B . und S. B .
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oberhalb des Adolph-Friedrich nötig. Statt 120 Taler ,

wie der Anſchlag lautete, koſtete er 509 Taler 18 Groſchen

7 Pfennig. Am 13 . Auguſt desſelben Jahres wurde der

Ernſt-Auguſtichacht auf der Oberbanksgrundſtrecke abgeſenkt,

welcher bei einem Moſtenanſchlag von 1402 Talern 2 Groſchen

8 Pfennigen ſchließlich mit 1869 Talern 18 Groſchen 9 Þf.

bezahlt werden mußte. Am 30. Mai 1843 begann man

mit Abſenkung des Schachts Kranich auf die Dickebanks

grundſtrecke. Erſt am 28.März 1845 konnte die ſchwierige

Arbeit beendet werden , und wurde auch hier der Anſchlag

von 1205 Talern 14 Groſchen 8 Pfennigen erheblich über

ſchritten .

b . Abbauverhältniſe am Strubberg im Lichte der Kommiſſions .

unterſudung vom Auguſt 1838 und der Klagen des Osnabrücker

Handwerkervereins von 1837 – 1841.

Es iſt ein eigenes Zuſammentreffen , daß gegen Ter

heyden und das Borgloher Werk nach ſechsjähriger an

ſtrengendſter und aufreibendſter , am 14 . März 1838 immer

noch erfolgloſer Arbeit, genau um jene Zeit aus Osnabrück

die bitterſten Vorwürfe ſchwerer Pflichtverleßung erhoben

werden . Wenn der Osnabrücker Handwerkerverein am

15. Februar 1838 beim Magiſtrat klagte, daß die Osna:

brücker Schmiede von Borgloh keine guten Rohlen mehr

bekämen , während ſie früher daſelbſt beſſere erhalten hätten

als andere Konſumenten ,') ſo dürfte man vielleicht vermuten ,

daß nach der 1827 erfolgten plauſiblen Darlegung der

Schwierigkeiten , die, im Gegenſaß zum Piesberg, die Rohlen

förderung am Strubberg ſtets finden mußte (1. auch S . 135f.),

irgend ein Bergverſtändiger in Osnabrück hier beruhigend

hätte wirken können . Indes trug der Magiſtrat die Klagen

1) Terheydens Randbemerkung: „ Davon weiß man hier nichts " .
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weiter an die Landdroſtei, und dieſe an die Regierung. Die

Gelegenheit zur gründlichen Erledigung der Beſchwerde war

günſtig, denn, ſei es , daß Terheyden ſelber , durch die böſen

Verhältniffe oberhalb des Schachts Adolph- Friedrich ge

ängſtigt, die Jnitiative ergriff, ſei es , daß der ſeit 1837

regierende Ernſt Auguſt die Anregung gab, ſei es endlich,

daß die Klagen des Handwerkervereins für ſich allein ſchwer

genug wogen, um die Regierung zu außerordentlichen

Schritten zu veranlaſſen , im Sommer 1838 noch erſchien

eine Kommiſſion in Borgloh , um den Strubberg nicht nur, ſon :

dern auch das ganze Gelände des Gersbergs, Hasbergs und

Lohnbergs einer eingehenden Beſichtigung zu unterziehen .

Am 15. Juni 1) ſchickte Terheyden die ihin aufgegebenen

Vorarbeiten für die nach Borgloh zu entſendende Kommiſſion

an das Finanzminiſterium in Hannover. Seiner Sache ſicher

und beſcheiden , wie immer, brachte er alles zur Darſtellung ,

was ihn ſeit faſt 40 Jahren zum Wohle des Kohlenwerks

bewegte , und ſtellte damit eine oft benußte Fundgrube für

die vorangehende Darſtellung zur Verfügung. Das Protokoll

der Kommiſſionsunterſuchung datiert vom 19. Auguſt 1838.

Es waren zugegen Bergmeiſter Arend aus Goslar, Berg

geſchworener Hartleben von Oſterwalde, Berggeſchworener

Stopp zu Egeſtorf, Bergrat Jugler, Berginſpektor Terhey

den , Faktor Fricke, Eleve Bauer. Am Strubberg wurden

die in Betrieb ſtehenden Gruben befahren, namentlich Adolph

Friedrich, Franz-Auguſt, Nr. VIII, Geier- und Falkenſchacht.

Die Stommiſſion war einſtimmig der Meinung, daß „ das

von der Bergwerks-Adminiſtration auf die Dauer von 16

bis 17 Jahren laut Bericht voin 15 . Juni d . J . berechnete

Kohlenfeld über der jebigen Stollenſohle annoch vorhanden

und ſomit zum Abbau aufgeſchloſſen ſei“. Terheyden hatte

1) D . Fach 181, 77 Nr. 90 .
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am 15 . Juni für das Strubberger Rohlenfeld einen Ertrag

von noch 2 Millionen Ringel herausgerechnet. Was Ge

winnung und Abſaß anbelangt, ſo meinte die Rommiſſion ,

daß mit neuen Anlagen nicht lange mehr geſäumt werden

dürfte. Dieſe Bemerkung könnte die Abſenkung des Habichts

ſchachts im Frühjahr 1839 veranlaßt haben .

Was die Beſchwerden der Osnabrücker Schmiede an

betrifft, ſo meinte die Stommiſſion , daß die Kohlen nicht

ganz rein geliefert werden könnten . Durch Aushaltung der

tauben Mittel wäre gerechte n 1) Beſchwerden vorgebeugt.

Von den beſſeren Schmiedekohlen , welche D . B . vorzugs

weiſe, demnächſt U . B . lieferte, würden ſtets zwei Sorten

gemacht, wovon der beſſere Teil dem Privatgebrauch , das

übrige der Saline überlaſſen würde. Mehr zu ſchaffen wäre

zur Zeit unmöglich . Wenn auf D . B . nur noch wenige

Pfeiler ſtänden , ſo wäre auch auf U . B . der Abbau ſehr

vorgerückt. Was das Loſen bei der Kohlenverteilung anbe

träfe, welches nach Angabe der Schmiede nicht unparteiiſch

gehandhabt würde, ſo war die Kommiſſion in dieſem Punkte

entgegengeſekter Meinung, doch einpfahl dieſelbe, einen dritten

Nohlenmeffer anzuſtellen . Die auffallendſte Erſcheinung end

lich war die Würdigung der Abſakpreiſe ſeitens der Rom

miſſion. Während die Schmiede ſich über die teuren Säße

aufhielten , meinte die Kommiſſion , daß die Preiſe unver

hältnismäßig niedrig ſtänden, und ſchlug folgende Erhöhungen

vor : 1 Ringel D . B ., bisher . 7 Groſchen 4 Pfennig, ſollte

koſten 9 Groſchen ; 1 Ringel S . B ., bisher 4 Groſchen 8

Pfennig , ſollte koſten 5 Groſchen 4 Pfennig ; 1 Ringel 0 . B .,

bisher 4 Groſchen , ſollte koſten 4 Groſchen 8 Pfennig ;

1 Ringel U . B., bisher 6 Groſchen 4 Pfennig, ſollte koſten

7 Groſchen .

1) Das Protokoll ſelbſt hebt dieſes Wort hervor.
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Aber man konnte in Osnabrück den Kommiſſionsbericht

nicht abwarten , und ſo verſteht es ſich , wenn das Finanz

miniſterium fich veranlaßt ſah, ſchleunige Überſendung des

ſelben zu wünſchen , da ſchon wieder Beſchwerden der Land

droſtei Osnabrück durch das Miniſterium des Jnnern über

ſchlechten Betrieb am Borgloher Werk eingelaufen waren .

Am 14. März 1839 war das Finanzminiſterium vorſtellig

geworden , und am 9 . Auguſt d . J. erfolgte der Kommiſſions

bericht, der indes nicht viel mehr als das bekannte Protokoll

enthielt. Höchſtens ließe ſich durch „ Ausſchrämen " eine Ver

edelung des Förderguts erzielen . Sodann wurde zur Er

läuterung der oben angegebenen Preiserhöhung betont, daß

Osnabrück durch niedrige Preiſe verwöhnt wäre.

Unter dem 7. November ergingen zwei Miniſterial

erlaſſe, einer an die Bergwerksverwaltung und der andere

an die Osnabrücker Landdroſtei. Im erſteren wurde, im

Hinblick auf die Beſchwerden der Schmiede und beſonders

wohl auf die von der Unterſuchungskommiſſion angeregte

Veredelung durch Schrämen , empfohlen , die Bergarbeiter

zur Erlangung einer größeren Aunſtfertigkeit anzuhalten .

Welche Umſtände Terheyden bis dahin gehindert hatten , auf

die Veredelung des Förderguts mehr Wert zu legen , werden

wir noch ſehen . Außer jener Empfehlung hatte das Mini

ſterium keinen Wunſch , geſchweige denn einen Tadel ausge

ſprochen . Das Schreiben an die Landdroſtei war kurz ge

halten . Es hätte ſich ergeben , daß der Abbau von U . B .

und D . B ., die ja die beſten Sohlen gäben , unverhältnis

mäßig vorgeſchritten wäre . In der Folgezeit müßte ein

mehr gleichzeitiger Abbau der Rohlenflöße angeſtrebt werden ,

ſo daß den Schmieden zur Zeit nicht zu helfen wäre. Das

auch im übrigen kalte und abweiſende Verhalten des Mi

niſters mag fich aus der Überreichung eines Promemoria

erklären, welches am 12 . Juni 1839 von Johann Jacob
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Feldhoff als Vorſißendem des Osnabrücker Handwerker

vereins zunächſt für den Provinzial-Gewerbeverein verfaßt

war und im Tone der Überlegenheit der Bergverwaltung

Vorſchläge für einen beſſeren Betrieb zu geben ſich einfallen

ließ . Man war in Osnabrück nicht geſonnen , ſich jene Ab

fertigung bieten zu laſſen, und wie hoch hier die Wogen

der Erregung gingen, möge der Entrüſtungsſchrei des Berg

geſchworenen Pagenſtecher in einem Schreiben vom 31. De

zember 1839 an den Magiſtrat dartun . ) „ Bei dem Ver

halten der jeßigen Borgloher Adminiſtration , ſo wie es ſich

deutlich genug herausgeſtellt hat, und bei dem in dem Poſt

ſkripte abgegebenen Urteil der Sommiſſion herrſchaftlicher

Bergbeamten ſehe ich kein anderes Mittel als auf dieſe

Weiſe : durch Geltendmachung der alten Bergbaurechte ver

mittelſt pflichtmäßiger Belehnungen des Landesherrn das ſo

höchſt wertvolle Kleinod wohlfeiler Kohlenpreiſe für Gewerb

treibende zu erhalten " . Da die Schmiede, nach Angabe des

Magiſtrats vom 10 . Januar 1840 , die Borgloher Tohle

immer noch nicht entbehren konnten , ſo iſt nicht recht erſicht

lich , wie ſich der um den Biesberg ſo hochverdiente Mann2)

eine Konkurrenz mit dem Fiskus in Borgloh gedacht haben

mag. Außerdem gehörte zu der mit „ herrſchaftlich" ge

brandmarkten Kommiſſion der Bergrat Jugler, der dem

Biesberg ebenfalls ſehr hatte nüßen dürfen , und der zudem

Pagenſtecher dorthin empfohlen hatte .

Auf jener Äußerung des leßteren Herrn , die ja vor

allem die Erhöhung der Rohlenpreiſe betraf, fußte die ſoeben

angezogene erneute Klage des Magiſtrats an die Landdroſtei

voin 10. Januar 1840. Über den Wert des Borgloher

Bergwerks für Osnabrück mag aus derſelben noch folgendes

gabe
n

benfa
lls

for
on

der Beru
l

herrſ
chaft

1) D . Fach 181, 77 Nr. 90. . .

*) ſ. Temme a. a . D . S . 18 — 20.

! !

iii .
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entnommen werden. Schmiede und ſolche, die backende

Mohlen bedurften , konnten die Borgloher, wenn auch nur

als Zuſchlag zu den Sinter-fohlen vom Schafberge, nicht

entbehren . Die Gewerbe, die nur flammende Rohlen be

durften (Brenner, Brauer 2c.), ſowie auch alle, die nur Hiße

und weniger Flamme benötigten , waren an die Borgloher

Kohle nicht gebunden . Doch konnte hier die Nähe und die

hierdurch bewirkte Erſparnis von Transportkoſten maßgebend

ſein . —

Der Rommiſſion wurde ferner der Vorwurf gemacht,

daß ſie in Unkenntnis der Osnabrücker Brennmaterialien die

erheblich unreinere Borgloher Kohle zu hoch bewertet hätte ,

welch lektere Behauptung ſehr anfechtbar erſcheint, wenn

man bedenkt, daß Jugler, dem der Piesberg vorzüglich be

kannt ſein mußte, zu jener Kommiſſion gehörte. Mit der

Sachlichkeit hörte es in jener Eingabe ſchon auf, wenn es.

daſelbſt heißt : „ Die ganze Einrichtung (die Borgloher näm

lich ) ſcheint nur auf die Bequemlichkeit der Offizianten ab:

zuzwecken " . Und was ſoll man endlich angeſichts der Tätig

keit Terheydens in den Jahren 1832 – 38 (9. S . 137 f.) dazu

ſagen , wenn der Magiſtrat der Borgloher Bergverwaltung

den Vorwurf zu machen unternimmt, ſie hätte „ noch faſt

nichts getan , um die Rohlenfelder bis Öſede und weiter zu

erforſchen " ? War denn von den Vorgängen im Sut

hauſener - Malberger - Ojeder - Borgloher Tohlenfeld ſeit

1815 in Osnabrück nichts bekannt geworden ? Daß übris

gens in der Gemeinde Ojede noch weitere Bohrverſuche

behufs künftiger Anlagen nötig waren , vergißt Terheyden

in ſeiner Eingabe vom 15 . Juni 1838 nicht zu bemerken .")

.. Es war unter dieſen Umſtänden faſt verwunderlich ,

wenn das Miniſterium in ſeiner Eröffnung an die Berg

1) D . Fach 181, 77 Nr. 90 .
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werksverwaltung vom 8. Dezember 1840 fich ſo rückſichts

voll gegen die Beſchwerdeführer erwies . Es erging nämlich

die Anfrage, ob die Kohlenpreiſe nicht wieder herabgeſeßt,

vielleicht auch ein mäßiger Rabatt an die Eiſenarbeiter ge

währt werden könnte , die die beſſere Kohle gebrauchen

müßten. Dann heißt es : „ Indes ſcheint der von mehreren

Seiten hervorgehobene Grund, daß bei den Erwägungen

und Vorſchlägen wegen der Preiserhöhung gerade auf die

Tecklenburgiſchen Sohlen , welche in dieſer Beziehung haupt

ſächlich zum Anhalten ( = als Anhalt) zu nehmen ſein wür

den , nicht gehörige Rückſicht genommen ſei" . Auch wurde

eine Angabe verlangt, wann etwa auf eine ſtärkere Förde

rung der beſſeren Kohlenſorten zu rechnen ſein dürfte.

Schließlich wurde ,,ernſte und wiederholte Prüfung" aller

einſchlägigen Fragen empfohlen .

Das leßte Wort in der unerfreulichen Angelegenheit

ſcheint Terheyden am 1. Januar 18411) gehabt zu haben .

Er betonte, daß von den beſten Kohlen nicht mehr verkauft

werden könnten , weil, bis auf wenige Pfeiler beim Geier

und Falkenſchacht, von D . B . nichts mehr anſtände. Gute

Ausſicht wäre hier jedoch vorhanden , da S. B . in einem

Querſchlag eben wieder ausgerichtet wäre. Jm kommenden

Winter würde unter normalen Verhältniſſen ziemlich viel

D . B . verkauft werden können . Was die beanſtandete Güte

der Sohlen anbelangte, ſo brauchte Terheyden nur Aube

kanntes vorzubringen. ) Jedenfalls im Hinblick auf den

Piesberg fügte Terheyden hinzu : „ Iſt in einem Flöße die

Nohle ohne Beimiſchung fremdartiger Teile, und Dach und

Sohle feſt, ſo kann 3) der Hauer nicht einmal unreine

Kohlen liefern. Auch iſt die Reinhaltung der Stohle da

1) D . Fach 181, 77 Nr. 90 .

a) vgl. auch S . 117 ff.

3) Von Terheyden nicht hervorgehoben .
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leichter, wo viele Stückkohlen zu gewinnen ſind, welches hier

gerade bei den beſten Flößen am allerwenigſten geht, und

manche, beſonders Schmiede, nehmen hier keine Stücken , und

wären ſie auch noch ſo rein , aus Furcht, daß Kieſe oder

Schiefer Urſache des Zuſammenhaltens ſeien " . – Zur

eventuellen Herabjeßung der ſtohlenpreiſe bemerkte Terheyden ,

daß bei einer Preisminderung für D . B . jedermann ſogleich

D . B . verlangen würde, worauf es mit den Überſchüſſen

ziemlich zu Ende ſein würde. Was das Schrämen anbe

langte, ſo gab Terheyden zu , daß die Borgloher Arbeiter

von Schrämarbeit nichts verſtänden . Das läge zum Teil

an einem Proteſte der Salzwerksbeamten . Als vor 20 und

mehr Jahren der Privatdebit ſtärker wurde, hätte man in

der Tat mit einer Scheidung der beſſeren und ſchlechteren

Kohlen angefangen , was jedoch Veranlaſſung zu wiederholten

Proteſten der Saline gegen die ſchlechteren Sorten geweſen

wäre. Eine völlig reine Kohle und kaum eine beſſere als

die Borgloher Arbeiter hätten auch die von Oſterwalde und

von Wennigſen geſchickten Bergleute nicht liefern können .

Nichtsdeſtoweniger hatte Terheyden es an Zuvorkommenheit

nicht fehlen laſſen und unterdeſſen einige jüngere Leute zum

Oſterwald geſchickt, um das Schrämen zu lernen . —

Ferner hatte Terheyden zu den Klagen über ſchlechte

Bedienung am Berge Stellung zu nehmen. Er behauptete,

daß in Borgloh bei der Bedienung nicht ſo Unbilliges vor

käme wie am Schafberge, in Rehburg und Obernkirchen ,

wo Fuhrleute bis zu 10 Tagen auf Ladung hätten warten

müſſen . In Borgloh wären oft 7 – 10 Schächte im Betrieb ,

dazu ſechs verſchiedene Kohlenſorten und Preiſe, auf den

Nachbarwerken hingegen nur eine Sorte , ein Preis und eine

Abladeſtelle . Deshalb müßte in Borgloh ein anderes Ver

fahren des Verkaufs ſich geltend machen . — Wenn endlich

Terheyden gelegentlich mitteilen konnte, daß ſich jeder der

þiſt. Mitt. XXVII. 10
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Reviſoren , der das Borgloher Werk beſucht hatte, aner

kennend über dasſelbe ausgeſprochen oder doch nur Geringes

auszuſeßen gehabt hätte, ſo konnte er hinzuzufügen nicht

unterlaſſen , daß im Sommer 1840, alſo faſt ein Halbjahr

nach der Aufregung des Geſchworenen Pagenſtecher voin

31. Dezember 1839, ein junger Mann , der ein Empfehlungs

ſchreiben von legterem aufweiſen konnte, um Arbeit am

Berge nachſuchte. Derſelbe war hier nur kurze Zeit ge

blieben . Er hatte ſich „ unbeſonnen “ über Bergwerksanlagen

ausgeſprochen und namentlich die Tüchtigkeit des ſeit frühſter

Jugend am Berge beſchäftigten Oberſteigers in ſolcher Weiſe

angegriffen , daß er Abbitte hatte tun müſſen . - - Und

nun Terheyden ſelbſt ? Er bat im Hinblick auf jene heftigen

Angriffe , das am 12. Februar 1830 Verhandelte ?) nachzu

leſen , „ da höchſt unbillige Beſchuldigungen dort ſo ſiegreich

zurückgewieſen ſind " . Terheyden hatte geſiegt ; denn weder

ein ferneres Aktenſtück noch ſonſt ein ſpäterer Umſtand

weiſen darauf hin , daß man ſich nach dem Bericht vom

1. Januar 1841 um jene weit über das Ziel hinausſchießen

den felagen noch gekümmert hätte .

C . Abbau und Rentabilität des Strubbergs nebſt erneuten

Verſuden in Malbergen bis zur Abſenkung des Georgsſchachts

(1838 – 1856).

Das einſchlägige Aktenmaterial iſt äußerſt ſpärlich vor

handen . Seit Terheydens ausführlicher Rechtfertigungs

ſchrift vom 1 . Januar 1841 liegt außer wenigen Mitteilun

gen über Arbeiten am Ernſt- Auguſtſchacht von 1841 und

am Schacht Kranich von 1843, ſowie einer kurzen Notiz

über einen Grubenriß von 1842 bis zum Bericht des Ober

geſchworenen Schlick vom 20. Mai 1850 kein Papier vor,

1) Liegt nicht vor.
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ein Umſtand, der ſich von dieſem Zeitpunkt bis zum

20 . Februar 1855 wiederholt, dem Tage nämlich an

welchem die Anlage des Georgsſchachts beantragt wurde.

Wo ſtecken alle die Fahres - und Quartalsberichte von den

30er Jahren ab bis zur Mitte der 60er ?

Zum Glück wirft der im Jahre 1848 vom Harze nach

Borgloh verſeßte Schlick einen ziemlich langen Blick in die

Vergangenheit des Borgloher Werks , während Bauer , der

Nachfolger Terheydens, und Faktor Fricke, als alte Beamte

am Werk, ſich das 1855 leider ſparen konnten . Nach

Schlicks Bericht mußte es ſich Terheyden gegen Ende ſeines

Lebens 1) gefallen laſſen , daß die ſeit 1821 zweimal, Ende

1830 und den 1. Januar 1841, ſo leidenſchaftlich von ihm

bekämpfte Wiederaufnahme der Arbeiten am damals ver

unglückten Malberger Stollen dennoch wieder ins Auge ge

faßt wurde. Jin Protokoll der Sommiſſionsunterſuchung

vom 19. Auguſt 1838 wurde von der Kommiſſion die Fort

jeßung der Strubberger Flöße durch ihr Ausgehendes und

alte Baue bis in den Oſterberg anerkannt. Sie war der

Meinung, man müßte den damaligen Stollenpunkt verlaſſen ,

dagegen 250 Lachter höher, unmittelbar unter der Mal

berger Mühle den Anſagpunkt wählen , um durch Aufſtauen

der Stollenwaſſer nicht in Verlegenheit zu geraten . Im Kom

miſſionsbericht vom 9. Auguſt 1839 wurde gewünſcht, daß

der Stollen bei Malbergen bezw . vor dem Niederholthauſer

Berg dem vorgeſchlagenen Stollen am Lohnberge vorangehen

möchte. Es gibt nun in Dortmund eine Bauerſche Skizze

vom 1 . März 1840 „ Das Dütethal von der Delmühle bis

zum Dorf Deſede“ , auf welcher eine rote Linie beim Ge

höft Niederholthauſen ihren Anfang nimmt und bis Dorf

1) Terheydens letzte Zuſatzbemerkung in ſeinem Inventarbuch

rührt vom 19. Februar 1844 her. Er wird demnach kaum über die

Mitte der 40er Jahre hinaus gelebt haben.

10 *
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Öſede verläuft, jedenfalls die anfangs der 40er Jahre ge

plante Neuanlage markiert und damit den Berveis liefert,

daß man ſich immer noch Vorteil von einem Anfangspunkt

Niederholthauſen verſprach . In der Tat hatte alles Sträuben

Terheydens, dem ja ſeit 1818 — 21 jenes Gelände in ſo

ſchauerlicher Erinnerung ſtand (ſ. S . 129 f.), nichts genüßt,

denn den 8. März 1842 ( D . 41, 22) mußte er ſelber an

das Finanzminiſterium ſchreiben : „Mit dem Berichte vom

26 . Auguſt 1816 wurde mit anderen Papieren auch eine

Charte zu dem Projecte einer tiefen Stollenanlage von Sud

hauſen her eingeſandt. Da jeßt die Anſicht vorherrſcht, daß

von allen nach der Zeit gemachten Plänen dieſer urſprüng

liche bei geringen Abänderungen noch der beſte ſei 2c.“ , ſo

bat er um Rückgabe der Starte. Schlick endlich äußerte am

13. April 1850, ſo lange mit dem Malberger Stollen die

fohlenflöße noch nicht erreicht wären , würden die Betriebs

koſten desſelben die Überſchüſſe des Werks vermindern . Über

die Einzelheiten der Einrichtung des neuen Stollens liegt

zur Zeit nichts vor, wohl aber leuchtet dem Beſchauer noch

heute an der Stirn des durch ein eiſernes Tor verſchloſſenen ,

ſchön ausgemauerten Stollenmundlochs die Jahreszahl 1847,

das Jahr der Erbauung, entgegen . Der Stollen wurde, wie

die Starte es dartut, bis nach Dorf Drede getrieben , wo er

(in welchem Jahre ?) die Kohlenflöße erreichte.1) Für die

geplante Anlage in ihrer Vollendung rechnete Schlick eine

Länge von 3220 Lachtern aus, mit 7 Lachter Teufe unter

1) Der Müller zu Malbergen , über 30 Jahre im Dienſt des

Meiers daſelbſt, hat verraten , daß der Stollen noch heute bis auf

300 Meter zu begehen iſt. Von den 5 Lichtlöchern befände ſich das

4 . am Oſterberg, während ein 5 . jenſeits Ojede durch die Bahn

vernichtet wäre. Auch verſchweigt derſelbe nicht, daß ſich der Ein

gang des Stolens zur Sommerzeit als tühle Speiſekammer für

Butter, Fleiſchvorräte 2c. vorzüglich eigne.
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dem Sudmeyerſtollen . Die Koſten wurden auf 20000 Taler

veranſchlagt.

Was nun den Abbau ſelbſt anbelangt, ſo kann man

von Schlick erfahren , daß um 1850 am Strubberg noch auf

allen 4 Flößen gefördert wurde. Der Verrückungen wegen

hatte man D . B . und S . B . weſtlich vom Elſterſchacht erſt

ſpät in Angriff nehmen können . Terheyden ſcheint die Mei

nung der Vorfahren geteilt zu haben, daß jene Flöße an

der in der Nähe des eben genannten Schachts das Gebirge

durchſeßenden Kluft zu Tage gehoben und nicht mehr vor

handen wären . Schlick hebt hervor, daß man auf Vorſchlag

und umſichtiges Verfahren des Geſchworenen Bauer jene

Flöße „ in neueſter Zeit" wieder hatte ausrichten können .

Damals ſchon war Grund zur Annahme, daß dieſes über

der Sudmeyerſtollenſohle ſich ausdehnende Kohlenfeld ziem

lich beträchtlich war, ſo daß vorausſichtlich mehrere Jahre

aus ihm der Bedarf an D . B . und S. B . gedeckt werden

konnte. Andererſeits hatte man, nachdem jene Flöße zwiſchen

Elſter- und Falkenſchacht abgebaut waren, die weitere Aus

richtung in öſtlicher Richtung, ins anſteigende Gebirge näm

lich, aufgeben müſſen und den weiteren Weg vom Adolph

Friedrichſchacht nach dem Habichtſchacht zu gewählt. Der

Vorſchlag Schlicks ging dahin, die Vorrichtungsarbeiten auf

D . B . und S . B . öſtlich vom Kranichſchacht ſo lange aus

zuſeßen , als die weſtlich von dieſem Schacht, ſowie auch

weſtlich vom Habicht- und Elſterſchacht ſchon vorgerichteten

und in der Folge noch vorzurichtenden Abbaue die zum

Verkauf nötigen Kohlen hergäben .

Mit dem Abbau auf den einzelnen Schächten ſtand es

aber um 1850 folgendermaßen . 1) „ Ernſt -Auguſt“ baute

auf den 2 liegenden Flößen , von denen , bei einer Feldes

höhe von 40 Lachtern, auf 0 . B . etwa 200 Lachter, auf

U . B . etwa 160 Lachter vorgerichtet waren. 2) „ Habicht"
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und 3 ) „ Stranich" ſtanden auf den hangenden Flößen D . B .

und S . B . Es waren nur noch die Grundſtreckenpfeiler

vorhanden , die höchſtens auf 3 Jahre ausreichen ſollten .

4 ) „Adolph-Friedrich “ , wo der Abbau nur noch auf einzelnen

Pfeilern von 0 . B . erfolgte, während U . B . abgebaut war.

5 ) ,,Elſter " , worauf die Wiederausrichtung eines Teils der

hangenden Flöße von Bauer 1849 mit ſolchem Glück ver

ſucht wurde , daß man ſchon alsbald D . B . anhauen konnte .

1850 war die Grundſtrecke ſchon 100 Lachter im Flöße fort

getrieben , und die Ausdehnung des Kohlenfelds betrug bei

einer Höhe von 80 Lachter mindeſtens 200 Lachter, ſo daß

ein Feld von 16 000 Lachter aufgeſchloſſen war. Ein

ebenſo großes Feld ſtünde von S . B . und wäre durch einen

Querſchlag von 26 Lachter zu löſen .

Den S . 131 f. gegebenen Notizen über die Rentabilität

des Borgloher Werks bis 1837 läßt ſich nur noch für 1838

die Mitteilung anſchließen , daß der Steinkohlenverbrauch in

Rothenfelde am 25. Januar 1838 ( D . Fach 181, 77 Nr. 90 )

für das laufende Jahr auf 59000 Ringel veranſchlagtwurde ,

für den Privatverkauf auf 73 000 Ringel. Weitere Zahlen

angaben laſſen ſich nicht machen , da auch Schlick ſich hier

über nicht äußert, jedoch bürgt ſchon die Auffindung der

hangenden Flöße im Jahre 1849 dafür, daß die Förderung

von jener Zeit ab eine bedeutende geweſen ſein muß .

Endlich mag noch aus den Angaben Schlics etwas

über die Arbeitsverteilung am Strubberg in dem angegebenen

Zeitraum erfolgen . Die früher übliche Schichtdauer von

8 Stunden war ſeit „ vielen “ Jahren auf 6 Stunden ge

mindert worden . Bei der beſonders anſtrengenden Arbeit

am Borgloher Werk würde nach Schlick die Wiederein

führung der alten Ordnung allgemein als eine Härte emp

funden werden . Die Gewinnung geſchah im Gedinge. Von

den Sameradſchaften zu 4 – 8 Hauern wurde eine jede vor
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einem oder einigen Pfeilern angewieſen , in einer Schicht

eine gewiſſe Anzahl Doppelhimten (1 Himten = 11/4 hannov .

Rubiffuß) Kohlen zu gewinnen und, je nachdem dieſe an den

verſchiedenen Stellen der Pfeiler leichter oder ſchwerer zu

gewinnen waren , mußte jeder einzelne mehr oder weniger

Doppelhimten zu dem in der Schicht feſtgeſekten Quantum

liefern . Schlick gibt zu , daß dieſe Arbeitsweiſe den vor

liegenden Verhältniſſen angemeſſen war. Die Obliegenheiten

der Schlepper und Haspler bieten nichts beſonderes. Die

Solonen ſollten ſich verpflichtet haben , ihre Heuerleute an

der gehörigen Abhaltung der Schichten nicht zu hindern .

7 . Verſuche am Lohnberg (Fortſekung),

Hasberg und Gersberg bis in die 50er Jahre.

Terheyden , von dem ſchon am 24 . September 1817

eine mineralogiſch-bergmänniſche Beſchreibung des Fürſten

tums Osnabrück erwähnt wird, hatte am 14 . April 1840

( D . Fach 181, 77 Nr. 90 ) in wenig Worten eine zutreffende

Darlegung der Steinkohlenformation in den damals in Be

tracht kommenden Sohlenrevieren gegeben , indem er bemerkte :

,,Um vollkommenſten ausgebildet iſt die Steinkohlenformation

vom Strubberg ab in nordweſtlicher Richtung höchſtens bis

zum Dorf Defede; dann etwas weniger im Gersberge; im

Has- und Lohnberge in jeder Hinſicht ſchlechter. So wie

ſie ſich vom Strubberg entfernt, wird die Formation mehr

zuſammengedrückt, und obgleich die Fortſeßung in Welling

holzhauſen , Borgholzhauſen , bei Bielefeld (am Dörenberge)

und ſelbſt bei Derlinghauſen im Lippeſchen erwieſen iſt, ſo

iſt es ebenſo gewiß , daß ſie dahin immer ſchwächer und

ſchlechter wird" . Bis zum Jahr 1840 konnte Terheyden

dies bezüglich des dem Strubberg zunächſt liegenden Reviers

ſüdlich von Borgloh aus ſeiner reichen Erfahrung mitteilen ,

und ſelbit ' Borgh
olzha

urie

gleich die For
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und die Folgezeit bis in die 50er Jahre ſollte ihm hierin

für Lohnberg , Hasberg und Gersberg nur zu ſehr Recht

geben .

a . Lohnberg.

Bekanntlich währte der erſte konſequent betriebene Berg

bau auf dem Lohnberg von 1785 – 1812 (9. S . 101– 107) .

Auch des Schickſals der am 19. Dezember 1828 von Ter

heyden vorgeſchlagenen Anlage vom Aubach her (1. S . 107)

wurde bereits gedacht, und mag hier noch hinzugeſekt wer

den , daß ein Bohrverſuch für April 1829 auf dem Hof des

Tolonen Benne genehmigt war. Man wollte nämlich hier

das vormals bebaute große Flök antreffen . Wider Er

warten aber fand ſich viel aufgeſchwemmtes Gebirge, das

voll Waſſer ſteckte, ſo daß das Bohrloch beim Herausziehen

des Bohrers immer wieder zuſchlämmte. Troß aller weiteren

Mühe fand ſich nach einer Arbeit von 7 Monaten das Flöß

nicht. Das Bohrloch koſtete 245 Taler 9 Groſchen 11 Pfennig .

Im Protokoll der Kommiſſionsunterſuchung vom 19 .Au

guſt 1838 wird mitgeteilt, daß am Lohnberg und Hasberg

alles früher Geſchehene längſt verſtürzt war. Die stom

miſſion wünſchte, daß am Lohnberg das Projekt eines tieferen

Stollens, worüber ſchon 1828 gehandelt, zur Ausführung

kommen möchte. Ja, das Intereſſe für den Lohnberg ging

ſo weit, daß ſie fernerer Erwägung anheimſtellte, ob , nach

Vermeſſung der Höhen der verſchiedenen Stollenpunkte am

Lohnberg, Hasberg , Gersberg und Strubberg (bei Sudmeyer),

die am Lohnberg, und zwar ain Einfluß des Lohnberger

Bachs in den Aubach, vorzunehmende Anlage nicht als Haupt

ſtollen für alle genannten 4 Reviere dienen könnte. Im

Sommiſſionsbericht voin 9 . Auguſt 1839 endlich wurde noch

dringender an jene Berge erinnert und beſonders hervor

gehoben , daß die Verſuchsarbeiten daſelbſt zufällig gerade

an den ungünſtigſten Punkten angeſtellt wurden , zwiſchen
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welchen die Kohlenfelder mit regelmäßiger Lagerung noch

anſtehen müßten. In keiner Hinſicht wären die Verſuche

erſchöpfend zu nennen . Gleichwohl dürfte nach dem von

Terheyden über die Ausſichten am Berge ſüdlich von Borg

loh abgegebenen Gutachten nichts mehr zu gunſten des Lohn

bergs erfolgt ſein . So meinte denn auch Schlick im Jahre

1850, daß eine Wiederbelebung des Lohnberger Abbaues

in damaliger Zeit mehr ſchaden als nüßen würde. Indes

hatte man im Jahre 1867 nochmals einen Verſuch gemacht,

das preußiſche Miniſterium zur Mutung zu bewegen , jedoch

ohne Erfolg . Der Lohnberg wurde bald darauf von Bri

vaten gemutet, über deren Arbeiten und Erfolge ſpäter nach

zuleſen iſt.

b . Hasberg.

Als die Förderung am Kloſter Öſeder Sundern und

Lohnberg im Jahre 1812 erlahmte und der Sudmeyerſtollen

immer noch nicht ganz genügte, entſtand im Frühjahr 1814

der Verſuchsbau im Hasberg. Etwa 100 Lachter unterhalb

Bertermanns Mühle am Aubach konnte man mit einer

Grundſtrecke gleich in die Kohlen auffahren . Die gleichzeitig

gewonnenen Sohlen deckten in den erſten 1 – 2 Jahren einen

Teil der Koſten . Alsbald wurde ein 30" mächtiges Flöß

mit reiner, ſehr ſchöner Kohle , nur noch zu nahe am Tage,

gefunden . Bald aber gab es auch Sprünge in Menge.

Troßdem wurde der Betrieb , ſo gut es ging, fortgeſeßt.

Endlich , Oktober 1815 , fanden ſich an zwei Stellen Sohlen ,

die ſich ziemlich wie die Flöße am Lohnberg verhielten , zu

nächſt das große Flötz unten , wie gehörig, und nicht weit

darüber das kleine , beide, wie im Lohnberg, nach Oſten ein

fallend. Kaum war man in kleinen , 10 " mächtigen , auf

gefahren , als ſich die Kohlen ſchon wieder verloren, ſo daß

die Förderung hier nach einigen weiteren Verſuchen aufge

geben werden mußte . Das größere Flög im Liegenden
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wurde nun wieder aufgeſucht und erreicht, doch befriedigten

Sohle und Mächtigkeit nicht, ſo daß ſchließlich die Grund

ſtrecke doch iin kleinen Flöß fortgeſeßt wurde. Man ſtieß

wieder auf viele Hinderniſſe und mußte des Wettermangels

wegen einen Schacht abſenken . Hierbei wurde alsbald ein

ſehr unregelmäßiges Floß von 6 ", ein ſogenannter Raſen

läufer , angetroffen . Nachdem im Dezember 1816 der Durch

ſchlag des 171,2 Lachter tiefen Schachts oben in Bruns

manns Felde auf der Stollenſtrecke erfolgtwar, wurde ſofort

die Grundſtrecke wieder belegt. Das Flöz war hier 14 "

mächtig, enthielt ganz reine Rohlen und fiel 46° in öſtlicher

Richtung ein . Bald jedoch gab es wieder Störung auf

Störung, ſo daß der Grundſtreckenbetrieb eingeſtellt wurde.

Geheimrat von Meding genehmigte ſodann die Fortſeßung

der Verſuche, worauf man zunächſt einen donlägigen Schacht

oben am Berge trieb, 150 Lachter von dem Schacht an

Brunsmanns Felde entfernt. Am 12 . September 1817

( D . Fach 181, 77 Nr. 93 rep .) wird mitgeteilt, daß Ende

Auguſt, nachdern auch hier Enttäuſchung auf Enttäuſchung

gefolgt war, die Arbeit aufgegeben werden mußte. Am

16 . Oktober 1817 wurde der Betrieb völlig eingeſtellt, be

ſonders auch in Erwägung der geringen Mächtigkeit des

Flößes , das gute Stohlen zeigte, und der Unbrauchbarkeit

der Kohlen im ſtärkeren Flöke .

c. Gersberg .

Der Gersberg, dem Hasberg gegenüber, iſt die Fort

ſegung des Strubbergs in öſtlicher Richtung, aber die Strub

berger Flöße werden durch zwei tiefe Quertäler abgeſchnitten

oder doch ſo verdrückt und verworfen , daß auf einige 100

Lachter keine Spur ſich davon findet. Während vom Nieder

holthauſer Berge bis zu den Beamtenwohnungen auf dem

Strubberg das Einfallen ſtets zwiſchen Süden und Weſten
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bleibt, geſchieht es öſtlich und ſüdöſtlich von jenen Häuſern

umgekehrt zwiſchen Nord und Oſt. Nach Terheyden (In

ventarbuch ) wäre hier ſchon im 17. Jahrhundert gebaut.

Auch weiß er zu berichten (nach welcher Quelle ?), daß die

Osnabrücker Regierung 1723 wegen des „ ganzen " Berg

werks mit Lütticher Bergleuten kontrahiert hätte, was nach

S . 69 für eine Neuanlage auf dem Strubberg ja belegt

iſt. Daneben ſollte nun ein Bergaufſeher , namens „ Horia “

(offenbar verdreht aus Honin [g ] 1. S . 71) 1726 vorges

ſchlagen haben , bei Borgloh einen Stollen von 256 Toiſen

( 1 Toiſe = 1,95 Meter ) anzulegen , wodurch er das Ge

birge auf eine Tiefe von 154/6 Toiſen von Waſſer befreien

wollte. Weder im Inventarbuch noch in den übrigen Akten

iſt eine weitere Angabe über ein ſolches Unternehmen zu leſen .

An eben derſelben Stelle ſollte, nach Terheyden , in den

Jahren 1805 und 1806 einiger Bau beſtanden haben . Mit

Benußung alter Pingen , von denen ſich viele auf den Grün

den des Kolon Böhne fanden , hatte man im Sommier 1805

vier Flöße erſchürft, die 221/40 nördlich einfielen . Ein don

lägiger Schacht von 18 Lachter Teufe wurde abgeſenkt und

traf das oberſte 31/a mächtige Flök, deſſen Kohlen ſich ,

wenn auch nicht als ſehr gut, doch als brauchbar erwieſen .

Wenn der Waſſerandrang beim Einhauen in den alten Mann

nicht zu ſtark geweſen wäre, hätte man hier nicht eingehalten .

Das Waſſer mußte nämlich in Kaſten zu Tage gefördert

werden, da ein kleiner Stollen zur Abführung desſelben von

der Regierung nicht genehmigt wurde, womit der Bergbau

hier ins Stocken geriet. Auch der von den Alten geführte

Raubbau mochte trop der vielen Pingen nicht von Belang

geweſen ſein, weil er nur am Ausgehenden und wohl ohne

Stollen geführt wurde. Nachdem am 24. Dezember 1829

( D . Fach 181, 77 Nr. 88 rep.) nach jenem verunglückten

Bohrverſuch am Lohnberg (9. S . 152) von einer Stollen
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anlage daſelbſt abgeſehen war, mußte nach Terheyden

(29. Dezember 1829) wegen oft erwähnter unglücklicher

Verhältniſſe am Strubberg der Gersberg an die Reihe

kommen . Man glaubte am beſten mit der Aufnahme eines

alten Schachts nach dein weſtlichen Ende des Bergs hin

anzufangen . Dann erſt ſollte ſich ein tieferes Bohrloch nach

dem Einfallenden hin empfehlen . Am 11. Januar 1830

ſtimmte das Miniſterium der Aufnahme jenes Schachts bei.

Nachdem man über 5 Lachter hinausgekommen war, hinder

ten die Waſſer ſehr. Es wurde in öſtlicher Richtung aus

gebogen , und die Kohlen beſſerten ſich ſo ſehr, daß in

Rothenfelde bei bloßer Beſichtigung die Annahme beſchloſſen

wurde. Nach 12 Lachtern zeigte ſich ein erheblicher Sprung,

welcher der Freude ein Ende machte. Man entſchloß fich

hier aufzuhören und einen alten Schacht auf Solon Gers

manns Kamp, etwa 48 Lachter vom Ausgehenden entfernt,

wieder aufzunehmen , welcher vermutlich den tiefſten Punkt

der ehemaligen Arbeiten ergab. Die Abſenkung geſchah

unter unſäglicher Anſtrengung, da das Waſſer heftig zu

ſtrömte. Doch ließ man nicht nach und ermittelte bald , daß

die Alten bis 14 Lachter 5 Zehntel 5 " gegangen waren .

Soweit reichte der alte Schacht. Die Kohle ſchien der

Strubberger 0 . B . ähnlich. Am 6 . Dezember 1830 ver

fügte das Miniſterium , daß vor der Anlage eines Stollens

unterſucht werden ſollte, ob die hangenden Flöße ſich nicht

am Gersberg oder Wakenbrink fänden . Dies geſchah im

März 1831, und es zeigte ſich , daß jene Flöße dort ganz

fehlten . Am 28. Juli 1831 war das Miniſterium , auf

Vorſchlag Terheydens, ſchließlich für die Anlage des Stollen

mundlochs auf der jüdlichen Seite, obwohl Freiherr von

Hammerſtein auf Gesmold am 25. November 1830 dringend

gebeten hatte, die Ableitung des Waſſers nicht dahin zu ver

anlaſſen , damit ſeiner Mühle bei Dratum das Waſſer nicht
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entzogen würde. Jndes wäre die Anlage nach Norden 1000

Taler teurer gekommen . Im übrigen wurden 2194 Taler

9 Groſchen 8 Pfennig für die nächſten 3 Jahre bewilligt.

Im Auguſt 1831 wurde der Stollen angefangen . 1834

waren 134,6 Lachter aufgefahren . Voll froher Hoffnung

war man im Frühjahr 1835 , als mit dem neuen Stollen

ein 3 mächtiges Flöß mit ſehr guten Kohlen angefahren

wurde. Doch war die Freude nicht von Dauer ; denn es

folgte bald darauf Unglück auf Unglück. Ende Juni brach

der 1830 wieder aufgenommene alte Schacht zuſaminen , da

die buchene Verzimmerung nicht mehr hielt. Im Juni

1836 konnte man feſtſtellen , daß die angefahrenen 2 Flöße

alsbald nach beiden Richtungen hin abgeſchnitten ſein wür

den , ſo daß nur eine mäßige Förderung unterhalten werden

konnte. Mehrere Verſuche nach verſchiedenen Seiten hin ,

die Verrückungen zu umgehen , ſcheiterten . Endlich hatte

man im Brunnen Böhnes nach langer vergeblicher Mühe

doch Kohlen erbohrt, aber nach Überwindung weiterer

„ namenloſer " Schwierigkeiten , namentlich auch veranlaßt

durch das feſte Geſtein im Stollen , wurde mit einer neuen

Schachtanlage „Aurora" an jener Stelle erſt im Auguſt 1839

begonnen , für welche 593 Taler 14 Groſchen 8 Pfennig

veranſchlagt waren . Eine Separatrechnung von 1831 bis

Ende 1838 weiſt nach , daß im ganzen 495 Taler 15 Groſchen

2 Pfennig über die Einnahmen und Bewilligung hinaus

verwendet wurden. Inzwiſchen hatte das Kommiſſionsproto

koll vom 19. Auguſt 1838 die Anlagen am Gersberg als

„ vollkommen gerechtfertigt" anerkannt. Terheyden hatte

übrigens ſchon am 22 . April 1838 dringend darum gebeten ,

daß die zu erwartende Kommiſſion auch den Gersberg unter

ſuchen möchte . Jm Brotokoll ſowie auch im Sommiſſions

bericht vom 9 . Auguſt 1839 wurde zu weiterer eifriger

Arbeit erinuntert, beſonders auch im Hinblick auf die Güte



158 Paul Rohde,

der Kohlen, die das Publikum bei näherer Bekanntſchaft ſo

eifrig begehrte, daß eine Preiserhöhung vorgenommen wer

den mußte.

Am 14 . Februar 1840 konnte Terheyden dem Finanz

miniſterium mitteilen , daß ein zweites , 30 " mächtiges Flöß

mit guten , der Strubberger U . B . ähnlichen Kohlen nur

0 ,6 Lachter unter dem erſten gefunden war. Im Dezember

entſchloß man ſich , für 1000 Taler eine Strecke des Stollens

im Mönche- und Bagenſieke auszumauern . Am 26. Februar

1841 wurde ein Querſchlag an die hangenden Flöße S . B .

und D . B . genehmigt, und am 3. Auguſt berichtet, daß die

ſelben ausgerichtet und überfahren wären . Am 13. Auguſt

wurden 2000 Taler für Abſenkung eines neuen Schachts

„ Glück auf“ 1) bewilligt.

Welchen Vorteil die Geſamtanlage im Laufe der nächſten

Jahre brachte, läßt ſich nicht feſtſtellen . Daß die Anlage

auf D . B . und S. B . ſich nicht rentierte, beweiſt der Bericht

Schlicks von 1850, wo derſelbe erklärt, daß von den 4

Flößen , die ſich im Gersberg wie im Strubberg fänden ,

nur 0 . B . und U . B . noch bebaut würden. Als Haupt

förderſchacht mit einer Teufe von 32,2 Lachtern muß nach

Schlick die Aurora angeſehen werden , an welchem ein Pferde

göpel im Betrieb war. Da Rechnungen auch hier nicht vor

liegen, läßt ſich über den unmittelbaren Vorteil der Anlage

nichts mitteilen . Am 2 . November 1851 wurde auf Bericht

vom 25 . September die Förderung am Gersberg bis April

1852 fiſtiert und die Arbeit auf die Wiederausrichtung des

verworfenen Flößteils beſchränkt. Sodann liegt nicht die

geringſte Notiz weiter vor, die darauf ſchließen ließe, daß

ſpäterhin noch etwas Erhebliches am „geheimnisvollen " (Ter

heyden ) Gersberg geleiſtet wurde.

1) ? Auf dem Grubenriß findet ſich nur noch ein Schacht „ Geier“ .
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C . Tiefbauanlage Georgsſchacht - Ottoſdacht - Öjeder

Tiefbau ( 1856 – 1889 ) .

1. Einrichtung und Betrieb des Georgsſchachts

und der Öjeder Tiefbauanlage (1855 – 1867).

Als 1806 der Sudmeyerſtollen in Angriff genommen

wurde, hatte Terheyden ausgerechnet, daß dieſe Anlage für

eine Förderung von 43 Jahren reichen würde. Obwohl

es nun Bauer gelang , einen erheblichen Teil der hangenden

Flöge ( D . B . und S . B .) weſtlich vom Elſterſchacht aufzu

finden und auszurichten , womit ein bedeutendes, von Ter

heyden nicht in Rechnung gebrachtes Kohlenfeld aufgeſchloſſen

wurde , mußten ſchon am 20. Februar 1855 ( D . 77, 104)

Bauer und Fricke dem Miniſterium das Projekt einer neuen

Tiefbauanlage empfehlen , namentlich mit Hinweis auf die

ununterbrochene Zunahme des Kohlenabſabes am Borgloher

Werk ſeit Herbſt 1854. Januar und Februar 1855 war

der Abſaß zu noch nie erreichter Höhe geſtiegen , ſo daß die

Käufer nur mit äußerſter Anſtrengung befriedigt werden

konnten . Auch war die Einfuhr ins Breußiſche nach Weg

fall des Eingangszolls von 1 Groſchen pro Doppelhimten

erfolgt, ſo daß anzunehmen war, der Abſaß würde, beſonders

nach Vollendung der Weſtbahn, ein bleibender ſein . Es

wurde eine unſchwierige Tiefbauanlage in der Sohle des

Malberger Stollens empfohlen . Ein Schacht von 20 — 24

Lachter Teufe würde ein Kohlenfeld von 40 Lachter Höhe

und pp . 3000 Lachter Länge auf der Streichungslinie löſen

können . Der Schacht könnte bis zur Sohle des Sudmeyer

ſtollens ca . 12 - 14 Lachter ohne Waſſerhaltungsmaſchine

niedergebracht werden . Sodann wurde berechnet, daß die

Kohlenmulde des Dütetals von Öfede bis zum Gersberg in

einer Längenausdehnung von 5000 Lachtern und einem

Durchmeſſer von 1800 Lachtern , mithin einem Flächenraum
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von 9 Millionen Olachtern à 300 Doppelhimten , alſo einen

Stohleninhalt von 2700 Millionen Doppelhimten enthielt,

wobei erſtlich die noch zu unterſuchende Tiefe und dann noch

verſchiedene Anhängſel der Längenausdehnung noch nicht in

Rechnung gezogen waren, ſo daß kein Grund zur Ein

ſchränkung der Kohlengewinnung vorläge .

. Am 4 . März 1855 wurde die Neuanlage genehmigt,

aber erſt am 11. September 1856 ( D . 77, 104) erfolgte

der Koſtenanſchlag in der Höhe von 32 000 Talern , wobei

bemerkt wurde, daß die koſtſpielige Anlage nötig wäre, weil

über der Sohle des Sudmeyerſtollens die Kohlenfelder

größtenteils abgebaut wären . Man wollte verſuchen , die

ganze Anlage bis Frühjahr 1858 fertig zu ſtellen . Mit

Ausführung der Maſchinengebäude und der maſchinellen Ein

richtungen möchte Maſchinenmeiſter Jordan in Clausthal be

auftragt werden .

Aus dem ſpezifizierten Koſtenanſchlag mögen die Haupt

poſten hervorgehoben werden. Es wurde berechnet 1) Für

Ankauf der erforderlichen Grundſtücke zc. 800 Taler. 2 ) Für

Abteufen des Schachts 3590 Taler. 3) Tagebauten 7261

Taler 2 Groſchen . 4 ) Maſchinelle Einrichtungen 18 900 Taler .

5 ) Beaufſichtigung des Baus 200 Taler. 6 ) Insgemein

1248 Taler 22 Groſchen. Am 20. Mai 1857 wurde die

Bezeichnung Georgsſchacht genehmigt und am folgenden Tage

den Borgloher Snappſchaftsangehörigen ein Feſt geſpendet.

Doch Frühjahr 1858 war an die Fertigſtellung des

Georgsſchachts auch nicht annähernd zu denken , und, ohne

daß in der Zwiſchenzeit etwas über die Leiden verlautet ,

die der fortſchreitende Bau mit ſich brachte, liegt plößlich

am 23. März 1859 ein recht kleinlauter Bericht der Borg

loher Bergverwaltung über eine erhebliche Überſchreitung

des ſoſtenanſchlags vor. In der Begründung heißt es ,

daß der Georgs-Marien -Verein durch ſeine vielen Neubauten
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in der leßten Zeit die Arbeitslöhne ſehr in die Höhe ge

trieben hätte. Der Lohn war für Maurer und Steinhauer

von 11 Groſchen 3 Pfennig auf 20 — 25 Groſchen gekommen .

Früher koſtete der Faden ( = Lachter ) Bruchſteine 13 Taler

20 Groſchen und 1000 Stück Mauerziegel 9 Taler , neuer

dings 20 Taler bezw . 12 – 14 Taler. Auch die Holzpreiſe

waren erheblich geſtiegen . Des ſchlechten Baugrunds wegen

mußte ſtatt der veranſchlagten Schachtmauerung mit gewöhn

lichen Bruchſteinen eine waſſerdichte (in Zement gelegte)

Mauerung aufgeführt werden , was allein 4200 Taler mehr

koſtete, womit aber ein vollſtändiges Zurückdrängen der

oberen Waſſer erreicht wurde. Die durch Maſchinenmeiſter

Jordan vom Bauhof zu Clausthal gelieferten Maſchinen

ſollten ca. 3200 Taler höher zu ſtehen kommen, weil auch

dort die Arbeitslöhne erheblich geſtiegen waren . So waren

denn bis Ende Februar 1859 auf den Tiefbauſchacht ver :

wendet: 37 132 Taler – Groſchen 5 Pfennig , und ſollten

zur Fertigſtellung noch erforderlich ſein : 17 868 Taler, alſo,

da der Koſtenanſchlag 32 000 Taler betrug, ca . 23000 Taler

darüber hinaus, eine Summe, die noch dazu im laufenden

und nächſten Rechnungsjahre zur Verwendung kommen mußte.

Am 12. April wurde die Überſchreitung des Anſchlags vom

Miniſterium „ nur zum Teil als tatſächlich begründet und

gerechtfertigt" anerkannt, im übrigen Beſchleunigung emp

fohlen, damit mit dem in Ausſicht geſtellten ſchwunghaften

Betrieb bald begonnen werden könnte. Aber noch ein Jahr

verfloß, ehe die Bergwerksverwaltung am 18 . März 1860

( D . 77 , 104) melden konnte, daß der Tiefbauſchacht bis zu

21, 4 Lachter Teufe abgeſunken , die Waſſerhaltungs- und

Förder - Dampfinaſchine, jene von 30, dieſe von 10 Pferde

kräften , aufgeſtellt, Pumpen und Leitungen für die Förder

körbe in den Schacht eingebaut waren . Die ganze Anlage

war in den erſten Tagen des April vollendet, worauf am

Hiſt. Mitt. XXVII. 11
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10 . Mai als Nachſpiel noch eine Nachforderung von 7000

Talern erfolgte, weil der Schacht un 2 Lachter tiefer ab

gefunken war, als anfangs beabſichtigt.

Der Betriebsplan für den Georgsſchacht iſt vom 20. Juni

1860 datiert. Das Geſenke ſtand ganz über dem zweiten

Flöße der S . B . Die Waſſer wurden nicht zu Tage ge

fördert, ſondern auf einen Querſchlag gehoben , von wo ſie

auf die Schmalbankgrundſtrecke floſſen , die wiederum durch

Querſchlag mit dem Sunderſtollen und ſo mit der Düte in

Verbindung ſtand. Dann ſollte ein Querſchlag ins Hangende

an D . B . getrieben und nach Erreichung derſelben eine

Grundſtrecke nach beiden Seiten hin darin aufgefahren wer

den . Ein Querſchlag zur Löſung der liegenden Flöße (O . B .

und U . B .) würde die 0 . B . erſt in einer Entfernung von

80 Lachtern von der D . B .- Grundſtrecke treffen . Auf die

Durchführung dieſes Querſchlags wurden mindeſtens 2 /2

Jahre gerechnet. Der Abbau der liegenden Flöße ſollte

ſodann in ähnlicher Weiſe wie auf D . B . erfolgen .

Nach einiger Zeit geriet man mit D . B . in arge Ver

legenheit. Dieſelbe wurde wegen geringen Aſchen - und

Schwefelkiesgehalts zum Eiſenhütten - und Lokomotivbetrieb

gekauft und auch von Schmieden und zum Ofenbrand ſehr

geſucht, während das Fördergut der übrigen Flöße haupt

ſächlich der Saline und den Ziegel-, Kalk- und Branntwein

brennereien diente. Nun fand man Frühjahr 1864 die

D . B . gegen Oſten durch eine Verwerfung 18 — 20 Lachter

in die Teufe geworfen . Die Wiederausrichtung ſollte 3 - 4

Jahre beanſpruchen . Dazu war ſie nach Weſten in eine

ſo ſteile Lage gebracht, daß das Abbaufeld über der da

maligen Tiefbauſohle ein ſehr geringes blieb. Um nun ein

größeres Feld auf D . B . in kurzer Zeit aufzuſchließen ,

wurde eine Abteufung des Georgsſchachts um weitere 10 — 12

Lachter, außerdem aber neben demſelben die Abſenkung eines
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Förderſchachts bis zur damaligen Tiefbauſohle empfohlen ,

damit während der Arbeit am Georgsſchacht die nötigen

Kohlen beſchafft werden konnten . Die Koſten wurden auf

9000 Taler veranſchlagt. Daß das Miniſterium nach dem

bisher Geſchehenen ſehr zahlungsfroh ſein würde, war nicht

anzunehmen , und ſo ſträubte es ſich denn auch in einer erſt

am 12 . Oktober 1864 erfolgten Antwort energiſch. Es

mußte in einer Eingabe vom 20 . November erſt auf die

Gefahr hingewieſen werden , einen Stohlenabſaß an Private,

der noch nie ſo beträchtlich geweſen ſein ſollte, zu unter

brechen . In der Tat wurde hierauf die Abſenkung eines

neuen Schachts in unmittelbarer Nähe des Georgsſchachts

am 30. November genehmigt, doch erforderte die Arbeit

eine Nachbewilligung von 1496 Talern 2,4 Groſchen, welche

Mehrkoſten namentlich auf Bohrungen zur Bewältigung des

ſtarken Waſſerandrangs zurückgeführt wurden (13. September

1866 ).

Während ſo ein klares Bild vom Tiefbau am Mordfiek

möglich iſt, liegt für die Öfeder Tiefbauanlage nur ſpärliches

Material vor. Sie muß vor dem Jahre 1857 begonnen ſein ,

denn am 21 . Mai 1857 ( D . 77, 104) wurde bemerkt, daß

der Tiefbauſchacht zu Öfede damals gerade vollendet war.

Näheres über die Anlage iſt aus den vorliegenden Akten

nicht zu ermitteln . Am 14 . April 1864 wird bemerkt, daß

die Periode 1862/64 auf einen Überſchuß von 17000 Talern

in Borgloh und Öjede veranſchlagt war. Aber erſt mit der

Übernahme des Borgloh -Oſeder Werks durch das preußiſche

Miniſterium der öffentlichen Arbeiten am 19. November

1866 ( D . Fach 4 Nr. 3 ) iſt auch vom Betrieb in Öſede

die Rede:

Zunächſt liegt ein Bericht an das Oberbergamt in

Dortmund für das 2. und 3. Quartal 1867 über den Be

trieb in Borgloh und Öſede vor (29. Juli 1867, D . Fach 4

11 *
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Nr. 3 ). Nach allen Richtungen hin , mit Ausnahme von

Norden Osnabrücks, war flotter Abſaß. Nach Rothenfelde

gingen 7392 Doppelhimten . Es erhielten die Königl. Eiſen

bahn -Mokerei Osnabrück 20049 Doppelhimten , die Georgs

Marienhütte 33605 Doppelhimten , ſonſtige Abnehmer 36 491

Doppelhimten , im ganzen 97537 Doppelhimten gegen 133 451

Doppelhimten für das 3. Quartal. Der im Februar 1869

eingereichte Jahresbericht für 1867 gibt eine Erklärung für

den geringen Abſaß an die Georgs-Marienhütte. Im Tief

bauſchacht Öfede waren nämlich Ende 1866 die Waſſer auf

gegangen , und die Zwillingsmaſchine daſelbſt konnte nicht

verhindern, daß ſie bis auf 5 Lachter unter Tage auftraten ,

woſelbſt ſie auf der Röſche natürlichen Abfluß fanden . Erſt

mit Hülfe der Reſervemaſchine waren Ende April 1867 die

Waſſer zu Sumpfe gebracht.

Indeſſen war auf dem Georgsſchacht Abbau auf allen

4 Flößen . Es wurden 1867 gefördert: D . B . 1195

Dlachter, S . B . 511, 0 . B . 860, U . B . 1004, im ganzen

3570 Lachter = 260521 Doppelhimten . Aus- und vor

gerichtet ſtanden Ende 1867 noch an von D . B . 8253

Doppelhimten , S . B . 368 221, 0 . B . 269 261, U . B .

49 350 , im ganzen 695 085 Doppelhimten . Im Tiefbau

ſchacht zu Oſede beſchränkte ſich der Abbau in der Haupt

ſache auf Bremsberg Nr. II mit einer Ausbeute von 3124

Dlachter = 244 760 Doppelhimten . Zum Abbau vorge

richtet waren noch ca . 8400 ( Lachter. Gegen den Etat

war die Förderung in Borgloh und Öjede um 926 201

Doppelhimten zurückgeblieben . Der Grund hierfür iſt nicht

nur in dem Unglück auf dem Tiefbauſchacht Öſede, ſondern

auch darin zu ſuchen , daß D . B . nicht genügend gefördert

werden konnte. An Geldeinnahme erzielte Borgloh 27077

Taler 2 Groſchen 4 Pfennig , Oſede 45 636 Taler 13 Groſchen

1 Pfennig , zuſammen 72 713 Taler 15 Groſchen 5 Pfennig .
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Die Ausgaben betrugen in Borgloh 22281 Taler 19 Groſchen

8 Pfennig , in Öſede 39 384 Taler 10 Groſchen 5 Pfennig ,

zuſammen 61666 Taler – Groſchen 1 Pfennig, ſo daß ſich

ein Überſchuß von 11 047 Talern 15 Groſchen 4 Pfennigen

ergab.

2. Abſenkung des Ottoſch achts und Verſuchs -

arbeiten zur Auffindung bauwürdiger Flöße

zwiſchen dieſem Schacht und dem Tiefbau

ſchacht (1867 — 1870 ).

Je weiter am Tiefbauſchacht Öſede mit dem Abbau

nach Dſten vorgedrungen wurde, umſo dringender erwies ſich

die Anlage eines neuen Tiefbauſchachts , etwa in der Nähe

des Kloſters Öſede. So wurde denn im Juli 1867 ( D . Fach

4 Nr. 3) mit dem Abteufen des Ottoſchachts begonnen , der

bis Ende Dezember die Teufe von 22,2 Lachter erreichte.

Schon bei 8 Lachter Teufe wurde der Waſſerandrang ſo

ſtarf, daß gebohrt werden mußte. März 1868 wurde mit

30,7 Lachter die Sohle des Ojeder Tiefbauſchachts erreicht.

Im Sommer und Herbſt wurden die Gebäude aufgeführt,

die Einmauerung des Dampfkeſſels bewerkſtelligt und der

Bau ſoweit gefördert, daß März 1869 mit dem Abbau be

gonnen werden konnte.

Durch den Ottoſchacht erfuhr die Förderlänge in der

Grube eine Abkürzung von 732 Lachter. Während früher

ſämtliche gewonnenen fohlen nach dem Ofeder Tiefbauſchacht

transportiert werden mußten , förderte man ſie nunmehr auf

dem Ottoſchacht zu Tage, und nur diejenigen Mengen nach

Öfede, welche dort zur Heizung des Dampfkeſſels der Waſſer

haltungsmaſchine dienten .

Schon 1856 wurde vom Tiefbauſchacht Öſede aus

mittels Querſchlag und 1865 durch Abteufen von Schurfs
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ſchächten in dem Tale oberhalb des Lichtſchachts Nr. III

eine Unterſuchung der liegenden Flöße vorgenommen. Auf

beiden Wegen wurden 4 ſchwache Flöße getroffen , die durch

Bergmittel von 1 - 3 %, Lachter Mächtigkeit getrennt waren.

Steins wurde für bauwürdig erachtet. Dann wurde 1870

der Verſuch gelegentlich des Abteufens eines Brunnens des

Neubauers Himmermann zu Mloſter Öſede wiederholt. Zu

erſt fand man die 4 ſchwachen Flöße und dann 6 Lachter

tiefer ein 21% mächtiges mit ſehr reiner, ſtark backender

Kohle, welche der U . B . im Georgsſchacht entſprach. Der

Unterſuchungsquerſchlag von 1856 wurde ſodann verlängert

und damit auch Flöß U . B . erreicht, zwar nur 16 " mächtig ,

aber leicht zu gewinnen. Nach den alten Bingen zu ſchließen ,

die auf dem Ausgehenden der U . B . lagen , konnte dieſelbe

erſt etwa 200 Lachter öſtlich vom Tiefbauſchacht oberhalb

des Möllenkolefchen Kolonats die im Himmermannſchen

Brunnen gefundene Mächtigkeit von 21/a annehmen .

3 . Rentabilität des Borgloh - Öjeder Werks

Ende der 60er und in der erſten Hälfte

der 70er Jahre.

Die Koſten der Anlage des Ottoſchachts und der mit

geteilten Verſuchsarbeiten werden nicht aufgeführt, doch ſind

die Überſchüſſe der Betriebsjahre von 1867 ab einzuſehen .

Während ja der Überſchuß von 1867 (9. S . 165 ) 11 047

Taler 15 Groſchen 4 Pfennig betrug , wurde 1868 nur

921 Taler – Groſchen 11 Pfennig Reingewinn erzielt,

1869 hingegen ſtieg derſelbe ſchon wieder auf 22 798 Taler

18 Groſchen 10 Pfennig , um ſodann im Kriegsjahr 1870

ſogar eine Ziffer von 29331 Taler 5 Groſchen 11 Pfennig

zu erreichen . 1871 wurden 19 121 Taler 26 (? ) Groſchen

10 Pfennig erreicht, und 1872 bedurfte ſchon wieder eines

Zuſchuſſes von 2114 Talern 2 Groſchen 11 Pfennigen , 1873
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von 19 852 Talern 14 Groſchen 6 Pfennigen , 1874 von

20911 Talern 12 Groſchen 5 Pfennigen. Der bedeutende

Abſaß des Werks von 1870 erklärt ſich aus dem Umſtande,

daß infolge des Kriegs der Transport von Ruhrkohlen auf

den Eiſenbahnen zeitweilig gänzlich eingeſtellt werden mußte.

Es hätte noch mehr abgeſeßt werden können , wenn von der

Borgloher Belegſchaft nicht 24 Mann im Felde geſtanden

hätten, die nicht zu erſeßen waren . Es mußten denn auch

einzelne Kohlenabnehmer tagelang auf die zu fördernden

fohlen warten . Der trop der hohen Einnahme von 111027

Talern 9 Groſchen 5 Pfennigen gegen 1870 nur beſcheidene

Überſchuß von 1871 erklärt ſich aus der Anlage eines neuen ,

neben dem Ottoſchacht aufgeführten Tiefbauſchachts , der ſofort

energiſch mit anſtrömendem Waſſer zu kämpfen hatte. Der

bedeutende Ausfall von 1872 aber läßt von vorn herein

auf Außerordentliches ſchließen . Der Jahresbericht, zum

erſtenmal nicht mehr von Bauer unterzeichnet, beginnt mit

der Trauerbotſchaft, daß die Reſultate im allgemeinen nicht

als günſtige bezeichnet werden können . Große, aus dem in

Angriff genommenen 3. Öjeder Flöße heranſtrömende Waſſer

maſſen – es koſtete Mühe , den Ottoſchacht vor dem Er

ſaufen zu retten - , die Erhöhung der Arbeitslöhne bei ge

ſtiegenen Preiſen für Lebensmittel, die Beſchaffung von 2

neuen Dampfkeſſeln , die Aufſtellung einer dritten Waſſer

haltungsmaſchine nebſt Pumpen auf dem alten Tiefbauſchacht

hatten den , wenn auch geringen Zuſchuß nötig gemacht.

Dabei war es fraglich , ob der Weiterbetrieb des 3 . Flößes

aufrecht erhalten werden konnte . Gefördert waren im ganzen

748 530 Zentner, 1) d . i. 97 326 Zentner weniger als im

Vorjahr. Nachteilig für die Förderung erwies ſich auch

· 1) Ende 1871 war auf jedem Schachte eine Zenteſimal-Brücken

wage aufgeſtellt worden , ſo daß von Anfang 1872 ab die Kohlen

nach Gewicht verkauft werden konnten .
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ein unter den Bergarbeitern , damals 324, anfangs Dktober

ausgebrochener partieller Streik, der durch die an anderen

Orten ſich kundgebenden Arbeiterbewegungen angeregt war.

Derſelbe war indes nach wenigen Tagen mit Entlaſſung der

am meiſten Gravierten beigelegt. Doch mußten , um weiterem

Weggang vorzubeugen , wie oben geſagt, am Ende des Jahrs

die Löhne etwas erhöht werden . Für 1873 waren , bei den

bis dahin faſt völlig abgebauten Grubenfeldern , neue, foſt

ſpielige Aufſchlüſſe dringend nötig geworden . Dabei war

bei fortdauernd günſtigen Konjunkturen der Verkehr auf den

Werken ſehr rege. Mit der Eiſenbahnkokerei in Osnabrück

wurde von neuem eine jährliche Lieferung von ca .

360 Doppelladungen mit 6 Pfennig pro Zentner unter dem

laufenden Grubenpreiſe vereinbart. Auch mit der Georgs

Marienhütte wurde ein neuer Vertrag abgeſchloſſen , wonach

der Verein 25 % mehr, nämlich 61/4 Silbergroſchen ſtatt

des bis dahin zum Schaden des Werks üblichen Preiſes

von 5 Silbergroſchen pro Zentner zahlte. Im übrigen

koſteten damals Schmiedekohlen 8 Silbergroſchen , Sorte I

71/2, Sorte II 51/2, Sorte III 4 Silbergroſchen pro Zentner.

Für die Ertraunkoſten fiel vor allem die Niederbringung

des neuen Tiefbauſchachts im Ojeder Felde bis auf 37 m

ins Gewicht, ſowie die Ausmauerung der oberen 21,5 m .

Die weitere Aufſchließung des 3. Flößes im Ottoſchachter

Felde mußte wieder ſiſtiert werden , nachdem die darin auf

gefahrenen Grundſtrecken 111 m erreicht hatten , weil der

Waſſerandrang nicht zu bewältigen war. Deshalb wurde

der dahin führende Querſchlag zugemauert. Dafür wurde

die im 1. Flöße nach Dſten führende Grundſtrecke wieder

aufgenommen , um neues Feld vorzurichten und zugleich eine

geplante Verbindung mit dem Borgloher Felde anzubahnen .

Man traf jedoch alsbald mehrere Verwerfungen und dann

das Flök ſteil aufgerichtet an. Die nach Dſten führende
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D . B .- Grundſtrecke, die ſeit mehreren Jahren vor der ſoges

nannten Hauptverwerfung ſtehen geblieben war, weil man

meinte, die Flöße wären 200 m ins Liegende verworfen ,

wurde ſchon nach 8 m erreicht. Hiermit war der Betrieb

des Georgsſchachts wieder ſicher geſtellt, denn das vorliegende

Feld erreichte eine bedeutende Höhe.

1874 konnte ſomit auf allen 4 Flößen , und zwar auf

I, III , IV durch Pfeiler-, auf II mit Strebebau gefördert

werden. Die Nachfrage war denn hier auch in den drei

erſten Quartalen ſehr lebhaft, bis am Ende des Jahres ein

jäher Umſchwung eintrat. Durch Vermittlung von ſehr

rührigen Agenten war es nämlich der Steinkohle aus dem

Ruhrgebiet gelungen, Eingang in bis dahin unbeſtrittenes

Borgloher Abſaßgebiet zu finden . Und dieſem drohten noch

weitere Verluſte, da die Georgs-Marienhütte am Limberg

bei Jburg ein Kohlenbergwerk eingerichtet hatte, ſo daß

hierdurch Jburg dem Abſaßgebiet des Fiskus verloren gehen

mußte. Weil nun infolge ungünſtiger Verhältniſſe die Ar

beitslöhne wieder hinuntergingen , wurde am 1 . November

auf Ottoſchacht die Arbeit eingeſtellt. Sie fand jedoch ſchon

nach zwei Tagen allſeitige Wiederaufnahme, ohne daß weſent

liche Konzeſſionen gemacht wären . Allein der Frieden war

nicht von langer Dauer , und Mitte Juli 1875 ſtellten 117

Mann der Georgsſchachtknappſchaft die Arbeit ein , ſo daß

einige für immer , andere auf Zeit entlaſſen werden mußten .

Dabei wurde im Bericht für das 2 . Quartal 1875 aus

drücklich erklärt, daß ſozialdemokratiſcher Einfluß nicht er

kennbar geweſen wäre, die Unzufriedenheit der Bergleute

alſo aus den inneren Verhältniſſen des Werks reſultierte.

4 . Ungünſtige Lage des Werks von

1875 bis 1881.

Die wenig erbaulichen Zuſtände der Jahre 1873 und

1874 waren gleichwohl nur ein Vorſpiel zu dem vielfachen
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Unglück, welches in allernächſter Zeit das Werk traf. Ein

Abſchluß mit dem Osnabrücker Stahlwerk ſcheiterte an dem

Umſtand, daß man dort auf Bezug der fohlen nur durch

die Eiſenbahn eingerichtet war. An den Transportkoſten

ſcheiterte auch eine an die Kaiſerliche Werft in Wilhelms

hafen abgegebene Offerte. Noch unangenehmer empfunden

wurde die Einbuße, die das Werk durch die im Sommer

1875 erfolgte Einſtellung der Eiſenbahn-Stokerei in Osna

brück traf, wohin bisher 90 000 Zentner jährlich abgegangen

waren . Andererſeits blieben wichtige Aufſchlußarbeiten hinter

den gehegten Erwartungen zurück. Die empfindlichſte Schädi

gung war die Waſſerkataſtrophe im Frühjahr 1876 , wobei

ſich die Ausrüſtung des Werks mit Waſſerhaltungsvorrich

tungen als gänzlich unzureichend erwies . In den erſten

Monaten des Jahres 1876 waren wochenlang faſt ohne

Unterbrechung ſtarke Regengüſſe gefallen . Das Werk erſoff

zu jener Zeit in ſeiner ganzen Ausdehnung. Es gelang,

das Georgsſchachtfeld nach 31/2, das Ottoſchachtfeld erſt

nach 9 Monaten dem normalen Betrieb wiederzugeben . So

konnte denn für 1876 der Betrieb im Georgsſchacht nur 81/2 ,

im Ottoſchacht nur 3 Monate aufrecht erhalten werden . Der

ſchon recht klein gewordene Kreis zuverläſſiger Abnehmer

mußte dem Borgloher Werk durch lekteres Unglück noch

mehr entfremdet werden . So erklärt ſich denn hinlänglich

das Minus von Me 313 752,82 in der Einnahme von

1877/78. Faſt gerade ſoviel betrug die Zubuße für 1878/79,

nämlich M . 312 414,61. In dieſem Betriebsjahr waren

bedeutende Ausgaben zur weiteren Ausführung der ſeit

längerer Zeit beſchloſſenen Konzentrierung des Betriebs am

neuen Ottoſchacht erforderlich.

Viele Hoffnungen waren in den lezten Jahren ver

nichtet worden , doch die Hoffnungsfreudigkeit der Borgloher

Bergwerksverwaltung war nicht weſentlich beeinträchtigt.
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Man tröſtete ſich über die bedeutenden Ausgaben damit, daß

die Anlage nun aber auch im weſentlichen vollendet wäre.

Aus dem Finanzergebnis wäre keineswegs ein ungünſtiger

Schluß für die Zukunft zu ziehen , da die aufgewandten Bei

träge zum großen Teil den Charakter von Anlagekoſten

hätten . Nur ſchade, daß ſich alsbald die Lagerung der aus

zubeutenden Flöße keineswegs im Einklang mit der Koſt

ſpieligkeit der ganzen Anlage zeigte, ſondern vielmehr das

Mißtrauen des alten Terheyden bezüglich der Bauwürdigkeit

der Ojeder Flöße ſich ſchließlich als gerechtfertigt erweiſen

mußte. Im März 1879 konnte die geſamte Förderung am

Ottoſchacht in den neuen Schacht verlegt werden , welcher

bis zu der 130 m unter Tage liegenden vierten Sohle

niedergebracht wurde, und damit ſollte nach der Meinung

der Bergverwaltung für das Werk eine neue Betriebsperiode

beginnen. Namentlich auch auf die Methode der fohlen

reinigung durch Verwaſchen wurden damals in Borgloh

große Hoffnungen geſeßt, doch ſtellte es ſich in allernächſter

Zeit ſchon heraus, daß die Aufbereitungsanſtalt die Kohlen

des 4 . Flökes nicht ſo rein geſtalten konnte, wie es zur

Verwertung derſelben als Sokskohlen nötig war, ſo daß

alsbald das Flöß ganz aufgegeben werden mußte. Trok

dem nach Einführung der Kohlenaufbereitung ein größeres

Quantum gewaſchener Koks- und Stückkohlen an die Georgs

Marienhütte abgeſeßt werden konnte, war für 1879/80

immer noch ein Zuſchuß von Me 284011,78 erforderlich .

Dabei verdient Erwähnung, daß die Verſuche, in Osnabrück

gewaſchene Nuß- und Schmiedekohlen abzuſeßen , an der

hohen Landfracht ſcheiterten .

5 . Kurze Zeit der Hoffnung auf beſſere

Verhältniſſe (1881 – 1885).

Die ſchon für das Etatsjahr 1880 /81 gehoffte Blüte

des neu eingerichteten Werks ließ noch auf ſich warten , denn
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im Sommerſemeſter blieb die Hauptabnehmerin , die Georgs

Marienhütte, mit Entnahme der vertragsmäßigen Rohlen

menge aus. Nachdem ſich dann die Produktion erſt im No

vember und Dezember zu einer die bisherigen Verhältniſſe

weit überſteigenden Höhe erhoben hatte, kam weiter im

Winter das Erſaufen der 4 . Sohle auf dem Ottoſchacht

wieder ſtörend dazwiſchen , ſo daß erſt im April 1881 beſſere

Ergebniſſe von neuem erzielt werden konnten . Dazu erwartete

man im Oktober des Jahres die Eröffnung der normal

ſpurigen Anſchlußeiſenbahn Ottoſchacht - Georgs-Marienhütte,

und freilich brachte die Bahn dem Kohlenwerke ſchon Vorteile ,

- vom 1. November 1881, d. h . der Betriebseröffnung,

bis 31. März 1882 wurde ſogar ein Überſchuß von

Mi 12 600, 24 erreicht – aber, da ſie die Fortſeßung des

Schienenwegs bis Brackwede in kurzem zur Folge haben

mußte, einen damals noch unberechenbaren Nachteil. Der

Zuſchuß für 1880 /81, M 61 921,50 , war verhältnismäßig

gering; aber auch der Jahresbericht für 1881/82 zeigte

immer noch ein Manko von Me 20 702, 16 , und doch konnte

zeitweiſe die Nachfrage nur mit größter Anſtrengung be

friedigt werden.

Was die Aus- und Vorrichtungsarbeiten zu dieſer Zeit

angeht, ſo wurde in der 4. Sohle des Ottoſchachts der

weitere Aufſchluß der hangenden Flöße D . B . und S . B .

in ſtreichender und ſchwebender Richtung fortgeſeßt. Im

Georgsſchacht beſchränkten ſich die Arbeiten auf den Fort

betrieb der tiefen weſtlichen Sumpfſtrecke. Durch beſondere

Nivellements wurde die bisherige Annahme, daß der hier

vorhandene offene Durchſchlag zwiſchen den Grubenabteilungen

Georgsſchacht und Ottoſchacht wegen des erheblichen An

ſteigens der im Georgsſchacht nach Weſten getriebenen

Grundſtrecke ſich nicht gut für die Konzentration der ges

ſamten Waſſerhaltung nach dem Ottoſchacht verwerten ließe,
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widerlegt, was von den beſten Folgen für Waſſerhaltung

und Wetterführung des Borgloh-Ojeder Bergbaus ſein mußte.

So konnte dann am 30. November 1882 der Geſamtbetrieb

nach dem Ottoſchacht verlegt werden, während fohlen

förderung und Verkauf auf dem Georgsſchacht aufgegeben

wurde. Doch konnte hier die völlige Einſtellung des Gruben

und Maſchinenbetriebs wegen der außergewöhnlichen Steige

rung der Waſſerzuflüſſe nicht aufrecht erhalten werden , ſon

dern es mußte behufs Entlaſtung der in der 3 . Sohle des

Ottoſchachts auf das Äußerſte angeſpannten Waſſerhaltungs

maſchine die auf dem Georgsſchacht befindliche Maſchine dem

erneuten Betrieb übergeben und bis zum 28. Februar 1883

faſt ununterbrochen in Tätigkeit bleiben . Troßdem gelang

es nur mit knapper Not, die 4 . Sohle des Ottoſchachts vor

dem Erſaufen zu bewahren . Es iſt daher leicht verſtändlich ,

wenn der Selbſtverbrauch an Kohlen die gewaltige Höhe

von 19 642,41 Tonnen ( = t) erreichte , d . i. 18, 7 % der

Geſamtförderung. Auch die im übrigen vorteilhafte Kohlen

wäſche verſchlang damals einen nicht kleinen Teil des Ge

winns. Die Aufbereitung des Geſamtquantums der Förder

kohlen von 87 958,19 t koſtete M 11 478,63, für 1 t alſo

13,05 «r , wobei gelegentlich bemerkt werden mag, daß man

aus 100 t Förderkohlen durch Trockenſeparation und naſſe

Aufbereitung 13 ,51 t Stückkohlen , 62,76 t Nuß- und Fein

kohlen ( 1883/84 : Nußkohlen I/ II = 14 ,31 % , Nußkohlen

III/ IV = 22,04 % , Feinkohlen = 37,74 % , 5 ,97 t

Schlammkohlen, 8 ,48 t grob- und feinkörnige verwachſene

Kohlen für die eigene Keſſelfeuerung, 9 ,28 t taube Waſch

berge erhielt. Schließlich konnte nur ein Überſchuß in der

beſcheidenen Höhe von Ma 1250,58 erzielt werden , und das

bei einer Debitseinnahme von Me575 550,85 ! -- 1883/84

arbeitete man ſogar wieder init einem Zuſchuß von Ma 15 ,77,

und dabei hatte die Förderung die nicht unbedeutende Steige
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rung von 104 868,595 t auf 114 150,75 t erfahren . Hier

von wurden abgeſeßt im Eiſenbahndebit 64,2 % , im Land

debit 10 , 16 % = 74,36 % , wovon die Georgs-Marien

hütte überg übernahm . Sonſtige Eiſenbahnabnehmer

waren Stahlwerk und Königl. Reparatur-Werkſtätte, Flachs

ſpinnerei in Osnabrück, Glashütte Drilake bei Oldenburg .

Auch das Salzamt Staßfurt zählte zu den feſten Kunden .

1883/84 wurde auch Pferdeförderung eingerichtet, daneben

gab es bedeutende Mehrausgaben für den Maſchinenbetrieb .

Bergrat Behrens, welcher den Jahresbericht 1883/84 zum

erſtenmal unterſchreibt, ſprach das verhängnisvolle Wort :

„ Die Waſſerhaltungskoſten bildeten und werden auch wohl

immer für das Werk und ſeine finanzielle Lage das herrſchende

Moment bilden “ . Die Waſſerzuflüſſe ſchwankten zwiſchen

9,4 cbm in der Minute im Februar und 4 ,6 cbm im Sep

tember. An einigen Tagen im Februar mußten ſogar

11 com gehoben werden . Da die Waſſerhaltungsverhält

niffe fich 1884/85 erheblich günſtiger geſtalteten , und auch

die Nachfrage nach Kohlen aller Art, beſonders nach Koks

kohlen ſeitens der Georgs-Marienhütte, ſo lebhaft blieb, daß

den Anforderungen des Debits nicht ganz entſprochen werden

konnte, ließ ſich diesmal ein Überſchuß von M 86 105 ,67

erzielen , eine Summe gleichwohl, die hinter dem Soll um

M 9724,33 zurückblieb. Denn ſchon machte ſich die un

günſtige Lagerung der Flöße recht unangenehm bemerkbar.

Dazu erreichte im Betriebsjahre 1884 /85 die für Waſſer

entziehung zu zahlende Entſchädigung eine Höhe von

M 5920,64 und ſtieg für 1885/ 86 ſogar auf M 7016,48.

6 . Agonie (1 885 - - 1889).

Das Kohlenwerk bot nach einer Bemerkung von Behrens

im Jahresbericht 1886 /87 „ das Bild einer ſich überraſchend

ſchnell vollziehenden Lähmung der Produktionskraft" . Schon
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auf das verhältnismäßig jo glücklich verlaufene Betriebsjahr

1884/85 folgte 1885/86 ſtatt des veranſchlagten Überſchuſſes

von M 95 480 ein Zuſchuß von M 50 593,49. Die Haupt

urſache dieſes Umſchwungs lag in einer auf mehrere Jahre

rvirkjamen Schwächung der Produktionskraft des Werks in

folge ungünſtiger Flößlagerung und der Unmöglichkeit, bei

der Beſchränkung der Grube auf die eine Bauſohle des

Ottoſchachts , wo die Aus- und Vorrichtungsarbeiten durch

den Abbau ſchnell überholt wurden , für den Ausfall in der

Förderung baldigen und ausreichenden Erſaß zu ſchaffen .

Im Weſten mußten Flöppartien mit erheblich ſteileren , im

Oſten mit ganz ſteilen Fallwinkeln aufgeſchloſſen werden .

Bereits im Oktober 1885 zeigte ſich eine unvermittelte

Schwenkung der Grundſtrecke im weſtlichen Felde in nörd

licher Richtung an. Dieſelbe fekte ſich , in faſt nordöſtlicher

Richtung fortlaufend, bis in den Juli 1886 fort und wies

damit dem Ottoſchachter Spezialſattel eine nicht vorauszu

ſehende ſchnelle und enge Begrenzung an. Man mußte die

beſte Rundſchaft aufgeben und die Georgs -Marienhütte er:

ſuchen , den Ausfall von Kokskohlen aus Weſtfalen zu decken .

Zur Erhaltung der Salinenkundſchaft wurden die Schachte

Ernſt-Auguſt und Kronprinz wieder aufgenommen . Hier

wurde der Sudmeyer-Stollen auf eine Länge von 650 m

aufgewältigt und für 1885 / 86 an 4070 ,325 t gefördert.

Im Jahre 1886 /87 machte man bezüglich der Flöß

lagerung im Weſten wie im Oſten weitere böſe Erfahrungen ,

und geradezu verhängnisvoll wurde es damals für das

Borgloher Werk, daß die weſtfäliſchen Zechen zu jedem

Preis ihre Ware abſeßten , beſonders um das durch die

fertiggeſtellte Eiſenbahn Brackwede - Osnabrück leicht zu ge

winnende Abſaßgebiet Hilter - Rothenfelde— Diſſen , das

früher unter allen Umſtänden auf den Bezug von Borgloh

angewieſen war, in Beſiß zu nehmen . Alle Verſuche, ſich
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die Sundſchaft der Saline durch namhafte Preiskonzeſſionen

geneigt zu erhalten , ſcheiterten. Dafür war nun flotter Ab

ſaß nach Bremen und Umgegend gelungen , allein als ge

nügender Ausgleich für den Ausfall in Rothenfelde konnte das

nicht angeſehen werden . Von den geförderten 84 859,925 t

betrug der Selbſtverbrauch nebſt Waſchabgängen an 33,6 % ,

die Zubuße ſtieg auf M 240 161,58. Wenn ſich auch 1887/88

die Lagerung der Flöße etwas beſſerte, ſo wurde der Vor

teil durch die Verſchlechterung des Förderguts, welche ſchon

im Vorjahre unangenehm empfunden war, nur zu ſehr auf

gewogen , ſo daß ein Zuſchuß von M 104 263,62 erforderlich

war. Immer war man jedoch weitgehender und koſtſpieliger

Aus- und Vorrichtungsarbeiten noch nicht müde geworden ,

denn Ende 1887 wurde der Durchſchlag der Förder- und

Wetterverbindung zwiſchen Ottoſchacht und Georgsſchacht

fertiggeſtellt, und ſchon in der zweiten Hälfte des Dezember

konnten die erſten Wagen von der Georgsſchacht- auf die

Ottoſchachtſohle laufen . Doch erneute Verſuche führten 1888

zur Gewißheit, daß ſowohl weſtliches wie öſtliches Feld auf

dem Ottoſchacht keinen Vorteil bringen würde, ſo daß mit

einemmale ſich der Entſchluß feſtſepte, das Werk aufzugeben .

7. Auflöſung (1889/ 90).

Nachdem , wie es im Jahresbericht 1888 /89 etwa heißt,

in langer Reihe von Jahren mit gewaltigen Zuſchüſſen aus

der Staatskaſſe ein unfruchtbarer , hoffnungsloſer Betrieb

geführt worden war, wurde nach den Beſchlüſſen der Ge

neralverſammlung vom 26 . Mai 1888 und gemäß des hohen

Erlaſſes vom 29. Juni 1888 die Fortführung ſämtlicher

Grundſtrecken zc., wie überhaupt alle Ausrichtungsarbeiten

eingeſtellt und mit dem Verhieb der aus- und vorgerichteten

Felder begonnen . Zugleich wurde durch Miniſterialverfügung

angeordnet, daß bei der außerordentlich günſtigen Sohlen
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konjunktur und dem infolgedeſſen großen Mangel an Arbeitern

auf den Ruhrzechen mit der Entlaſſung von Arbeitern als

bald zu beginnen und damit planmäßig bis zum 1. Oktober

1889 fortzufahren wäre. Die im Dezember 1888 noch 574

Mann ſtarke Belegſchaft war demgemäß zu Anfang April

1889 auf 332 geſunken . Die größere Mehrzahl der Ent

laſſenen ſiedelte in das Ruhrkohlengebiet über, ein Teil in

das Wurmrevier, ein weiterer kleiner Teil blieb zu Hauſe

oder brachte ſich in benachbarten kleinen Betrieben unter,

auch die Georgs-Marienhütte übernahm eine kleine Anzahl.

Die Wurm -Eſſener -Bochumer ſnappſchaftsvereine ließen ſich

bereit finden , den Abgehenden das erworbene Dienſtalter zu

fichern. Die Arbeiterentlaſſungen vollzogen ſich in voller

Ruhe und Ordnung, und nach dem Bericht des Bergaſſeſſors

Salomon für 1889/90 vom 17. Juni 1890 geſchahen Ab

kehr und Unterbringung der Arbeiter auch fernerhin unter

den eben angeführten Vergünſtigungen mit großer Leichtigkeit

und in aller Ruhe. Am 28. Februar 1890 wurden die

leßten 12 Bergleute entlaſſen. Der vom Bergfiskus am

1 . April übernommene Beſtand der Knappſchaftskaſſe betrug

M 132 108 , 76 .

Der Grubenbetrieb beſchränkte ſich 1889/90 auf das

Verhauen der legten Pfeiler in D . B . und U . B . des öſt

lichen Ottoſchachtfeldes oberhalb der tiefſten (130 m ) Sohle,

ſowie auf die Gewinnung des Wetterſtrecken -Sicherheits

pfeilers in D . B . und S . B . auf deren oberen III. Tief

bauſohle (70 m ) öſtlich nahe am Ottoſchacht. Die Kohlen

förderung gelangte anfangs September 1889 zu Ende. Zur

Zurückhaltung der Waſſer wurde die legte der Geſtänge

Waſſerhaltungsmaſchinen bis zum 23.September in mäßigem

Betriebe gehalten . Der Ottoſchacht ſelbſt war hierbei auf

der tiefſten Sohle durch Dammtüren abgeſchloſſen , hinter

welchen die Waſſer im Oſt- und Weſtfelde aufſtiegen . Der

Şiſt. Mitt. XXVII. 12
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Ausbau aller Pumpen, Maſchinen xc. wurde bis zum 10 . DE

tober zu Ende geführt. Außer dem Abbruch der Tages

Betriebsgebäude und Maſchinen am Ottoſchacht erforderten

Verpackung und Verladung der anderen Staatswerken über

wieſenen Inventarien und Materialien eine mehrmonatliche

angeſtrengte Tätigkeit. Jene Wertgegenſtände führten zu

einem Erlös von M 88 702,24. Für die in Borgloh- Öjede

zum Verkauf gekommenen bergfiskaliſchen Gebäude und

Grundſtücke nebſt zwei unterirdiſchen Maſchinen wurden

M 50 985 gewonnen und der Dortmunder Oberbergamts

kaſſe zugeführt.

Ende Auguſt 1889 ſchied Bergrat Behrens aus dem

Staatsdienſt, und vom 1. Dezember 1889 ab wurde die

Verwaltung des Borgloh-Öjeder Werks von der Kgl. Berg

inſpektion Jbbenbüren beſorgt.

Als kurzer Nachtrag für die nächſten Jahre läßt ſich

aus H . Müller, Dr. jur., Der Georgs-Marien- Bergwerks

und Hütten -Verein , 1896 , S . 93 mitteilen , daß 1889 die

über der Sohle von 130 m anſtehenden Rohlen nahezu ab

gebaut waren , und ſich der Bergfiskus zu einer zweiten

Tiefbauſohle nicht entſchließen mochte, obwohl durch Bohrun

gen das Rohlenvorkommen noch in einer Teufe von 300 m

in den fiskaliſchen , und in einer ſolchen von 445 m in den

benachbarten Feldern der Hütte feſtgeſtellt war. Das An

gebot, dem Fiskus die Rohlenfelder des Vereins gegen billige

Entſchädigungen überlaſſen zu wollen , wurde abgelehnt. Auch

konnte eine Einigung über einen Ankauf des fiskaliſchen

Werks ſeitens des Vereins nicht erzielt werden .

III. Abbau des Borgloh-Öjeder Flökzuges durch

Privatgeſellſchaften .

Von den unendlich vielen erlaubten und unerlaubten

Verſuchen ſeitens Privater, gelegentlich durch Raubbau in
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den Beſit von Steinkohlen zu gelangen , wie ſie namentlich

Ende des 18 . und in der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts

auf der bequemen Strecke von Dorf bis Kloſter Öſede, aber

auch an anderen Orten des Amts Jburg , gemacht wurden ,

ſoll hier nicht die Rede ſein . Terheydens Inventarbuch

S . 395 ff. gibt über derartige Unternehmungen bis etwa zum

Jahre 1840 ziemlich genaue Auskunft.

Beſondere, wenn auch nicht ſo eingehende Betrachtung

wie das fiskaliſche Werk, verdienen hingegen die 2 Anlagen

der Georgs-Marienhütte, die eine, bereits eingegangen , im

Oſten des Dorfs Öjede, die andere, noch im Betrieb , 1) bei

Hilterberg . Drittens verdient Beachtung das Steinkohlen

bergwerk Zufällig " des Weingroßhändlers C . Dütting aus

Osnabrück am Hasberg und Lohnberg, und endlich die zwar

an der Grenze des Amts Jburg liegende , aber ihrer Natur

nach durchaus zum Oſede-Borgloher Flößzuge gehörige Zeche

Hammerſtein bei Wellingholzhauſen .

1 . Abbau des Georg S - M a rien - Bergwerks -

und Hütten - Verein s. )

a . Öflid und weſtlid vom Dorf Öſede (1856 – 1885).

Nachdem die Bildung des Vereins von der Möglichkeit

der Gewinnung eines Steinkohlenfeldes im Dütetal bei Öſede

abhängig gemacht war, wurde Mitte Auguſt 1856 die Er

laubnis zum Beginn der Arbeiten erteilt, während ſich die

förmliche Verleihung des öſtlich vom Dorf Öfede gelegenen

und unmittelbar an die fiskaliſchen Gruben angrenzenden

2) Der Betrieb wird am 31. März 1903 definitiv eingeſtellt .

2) Der Bergbau der Hütte auf Steinkohlen bis Ende 1895

wird in engem Anſchluß an die Darſtellung des oben angezogenen

Mülerſchen Werts gegeben .

12 *
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Stohlenfelds bei Zahlung einer Abgabe von 121/2 % des

Werts der geförderten Sohlen bis zum 18 . Oktober 1856

verzögerte.

Die vier Flöße der fiskaliſchen Gruben wurden durch

Schurfarbeiten in einer Erſtreckung von 1500 Lachtern nach :

gewieſen , und ſchon im September 1856 init der Abteufung

des Glückaufſchachts , eines Förder- und Waſſerhaltungs

(chachts noch am Ausgehenden der Kohlenflöße begonnen .

Alle Übelſtände, die dem alten Terheyden für das Gelände

um Dorf Öſede herum ſeit dem Anfang des 19 . Jahr

hunderts bekannt waren , beſonders überaus ſtarker Waſſer

andrang und Verwerfung, machten ſich gleich beim Beginn

des Unternehmens unangenehm bemerkbar und führten hier

nach verhältnismäßig kurzem Betrieb zum Stillſtand. Die

100pferdige Waſſerhaltungsmaſchine, die ſeit März 1858

tätig war, hatte am Ende des Jahres Waſſerzuflüſſe von

60 Kubikfuß für die Minute zu bekämpfen . Die Zuflüſſe

ſtiegen von Jahr zu fahr, ſo daß 1862/63 in der Minute

129 , zeitweilig ſogar 157 Kubikfuß zu bewältigen waren .

Die Förderung mußte oft eingeſtellt werden, weil die Förder

maſchine mit zur Waſſerhaltung benußt werden mußte.

Anfangs der 60er Jahre. gab es im Glückaufſchacht

drei Abbauſohlen von 32 , 38, 51 Lachter ſeigerer Teufe,

auf welchen die 2 hangenden Flöße abgebaut wurden . Die

liegenden , beim Fiskus 4 und 24 mächtig , betrugen im

Glückaufſchacht nur 10" und 7 " . Die Förderung ſteigerte

ſich von 537 000 Doppelhimten im Jahre 1859/60 nur auf

554 000 Doppelhimten im Durchſchnitt der Jahre 1860 /63.

Doch konnte im Anfang der Glanzperiode des Hüttenbetriebs

(1863 – 1874), im Betriebsjahr 1863/64 nämlich, der Glück

aufſchacht noch 49 % der verbrauchten Sohlen liefern . Allein

1867/68 war der Kohlenverbrauch auf der Hütte um das

Doppelte geſtiegen , und wenn ſich auch im Öſeder Feld das
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3 . Flök als bauwürdig erwies , ſo mußten doch die vielen

Verwerfungen einen ſicheren Schluß auf das Verhalten der

liegenden Flöße in größerer Teufe verhindern .

Im weſtlichen Teile des Öſeder Feldes , am Nieder

holthauſer Berg, wo Flöß III 14 – 18 " mächtig angetroffen

wurde, konnte bei dem durch Arbeitermangel hervorgerufenen

läſſigen Betrieb nur von Juli bis Dezember 1858 gefördert

werden . Nach März 1859 iſt hier nichts mehr unter

nommen worden .

Als beſcheidenes Seitenſtück zur Stataſtrophe am fis

kaliſchen Werk von 1889 ſtellen ſich die Verhältniſſe am

Glückaufſchacht von 1864 /65 — 1866 /67 dar, indem durch

Verminderung der Waſſerzuflüſſe im erſteren Jahr die

Förderung mit 610 000 Zentner ihre höchſte Höhe erreichte .

Schon war Ende 1858 neben dem Glückaufſchacht am Aus

gehenden als Fahrſchacht, und um die oberen Partien der

Flöße abzubauen , ein flacher Schacht niedergebracht worden ,

und die unerwartete Verbeſſerung der Verhältniſſe im Jahre

1864/65 ließ den Gedanken an die Niederbringung eines

neuen Förderſchachts von 50 Lachter Teufe aufkommen . Da

machten die heftigen Regengüffe im Herbſt und Winter

1866/67 dem Geſamtbetrieb ein plößliches Ende.

Im Jahre 1872 wurde wieder ein Verſuch im Düte

tal gemacht. Die unglückliche Lage des Glückaufſchachts

ſollte nämlich damals hauptſächlich den Schaden herbeigeführt

haben . Schon dachte man an die Abſenkung eines Tiefbau

ſchachts von 200 m und hatte die Neuanlage auf M 1500000

veranſchlagt, als die projektierte Bahn Hamm - Osnabrück

nicht zur Ausführung kam . Da ſeit Anfang 1874 die ander

weitige Beſchaffung von Steinkohlen keine Schwierigkeit

mehr machte, verzichtete man auf die Niederbringung des

Schachts .

Endlich wurde noch 1883/84 dem Glückaufſchacht gegen
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über ein Bohrloch niedergebracht, wodurch Nohlen in einer

Teufe von 445 m nachgewieſen wurden. Zwiſchen dieſem

Bohrloch und dem Glückaufſchacht wurde 1884 /85 ein zweites

Bohrloch abgeteuft, welches fohlen nicht antraf.

b . Hilterberg.

Außer dem Djeder Felde war dem Verein iin Kloſter

Jburg-Hilter -Berg, parallel mit dem Dütetal in einer ſüd

lichen Entfernung von ungefähr 1600 m , ein weiteres Stein

kohlenfeld verliehen worden , an deſſen Ausnußung des be

ſchwerlichen Transports wegen damals noch nicht gedacht

werden konnte. Als aber 1872 der Entſchluß gefaßt wurde,

den eigenen Sohlenbergbau wieder zu eröffnen , um ſich von

der Köln -Mindener Bahnverwaltung, ſowie vom weſtfäliſchen

Kohlenmarkt möglichſt loszumachen , wurde in erſter Linie

an Hilterberg gedacht, und in der Tat gelang es im fohlen

felde daſelbſt 2 Flöße, 24 " und 12" mächtig , mit einem

nur 1 - 2 m ſtarken Zwiſchenmittel anzutreffen , während die

übrigen 3 Kohlenflöße, welche der Stollen bei einer Länge

von 460 m durchfuhr, ſich nicht als abbauwürdig erwieſen .

Der Bau des Karlſtollens 1) wurde 1872/73 vom Schluchter

bachtal aus begonnen und Mitte 1874 vollendet. Im No

vember 1874 begann ſodann ein durch vielfache Ver

werfungen erſchwerter Betrieb . Bei der guten Qualität der

Kohle war indes das Ergebnis befriedigend. Es wurde

eine Durchſchnittsförderung von 9000 t jährlich und bis

zum 1. Juli 1879 ein Gewinn von M 43 500 erzielt.

Späterhin traf man im öſtlichen Felde ſtarke Verwerfungen ,

im weſtlichen hingegen ein ziemlich ungeſtörtes Vorkommen

der bekannten Flöße.

1885 /86 wurde 920 m öſtlich vom Anhiebpunkte des

1) ſiehe die Skizze bei Müller 2c., Tafel 16 .
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Stollens ein kleiner Tiefbauſchacht abgeſenkt, und laufen die

hier geförderten Kohlen vermittelſt einer 1630 m langen

Drahtſeilbahn zum Bahnhof Wellendorf.

Um die Lieferung an das Stahlwerk im Betrage von

60 t den Tag, welche 1893/94 eingeſchränkt werden mußte,

wieder in vollem Umfange aufzunehmen , wurde im März

1893 mit der Abteufung eines zweiten Tiefbauſchachts be

gonnen, der am 20 . Juli vollendet war. Der neue Schacht

mußte nach dem Karlſtollen zu verlegt werden , da eine Ab

ſenkung nahe dem erſten Tiefbauſchacht an bedeutenden

Waſſerzuflüſſen im Herbſt 1892 ſcheiterte. Bald darauf

erfolgte noch die Anſegung einer Mittelſohle. Diejelbe er

reichte im Januar 1894 das erſte Flöß . Es 1) wurde ſpäter

auf 3 Sohlen (75 m , 105 m , 155 m , vom Karlſtollen aus

gerechnet) gefördert. Der Betrieb , der ſich jeßt nur noch

auf der 75 m Sohle bewegt, wird am 31. März 1903

definitiv eingeſtellt. S . auch S . 179.

Über Förderung und Verwendung der Kohlen kann

folgendes mitgeteilt werden . Von 1874/75 (November

Juli) bis 1895 / 96 ſtieg die Förderung von 5934,0 t auf

29 632,9 t, der Verkaufspreis für die Tonne von Me 9,40

nach langem Beſtand und ſodann einigen Schwankungen auf

M 10 ,45, der Selbſtkoſtenpreis von M 7 ,60 nach vielen

Schwankungen (1885 /86 = M 13,36 !) auf M 8 ,00 , die

Arbeiterzahl von 48 auf 213, der Kohlendebit von 5703,0 t

(1875 /76 = 10 024 ,0 t ) auf 25 743,7 t, die Ausgaben von

M 47511,04 (1875 /76 = M 86 173,07) auf M6 237161,59,

die Einnahmen von M 53605 ,57 (1875 / 76 = M 94 224 ,07)

auf M 288 708 ,79. Im Jahre 1883 /84 gab es noch einen

1) Von hier ab beziehen ſich die Angaben auf einen kurzen

Einblick in die von der Bergwerksverwaltung in Georgs-Marien

hütte bereitwilligſt überlaſſenen Jahres - bezw . Monatsberichte.
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Überſchuß von M 11 796 ,99 , dann 4 Jahre lang Zubuße

( M 6685 ,40 ; M 21 860 ,23 ; M 3782,03 ; M 6364,19 ) .

Die verhältnismäßig beſcheidenen Verluſte erklären ſich aus

der Anlage des erſten Tiefbauſchachts für M 153 838,92

und der Drahtſeilbahn nach Wellendorf für M 92 540,10 .

Sodann aber erfolgte ſchnelles Steigen von M 661,62 ;

M 8006,68 ; Ma 28 400,34 ; M 53 991,90 ; und 1892/93

wieder ein Fall auf M 13 238,54, worauf noch zweimal

Zubuße von M 23 702 ,01 und M 11436 ,77 infolge der

Anlage des zweiten Tiefbauſchachts zu verzeichnen iſt. End

lich für

Verkaufspreis Selbſt- Arbeiter
Förderung prot koſten zahl

1896 /97 : 33 484,8 t M 10,45 Me 7,337 205

1897/ 98 : 30 158,8 t 10 ,45 1 8 ,384 215

1898 /99 ; 32 953,7 t 10 ,45 8,311 216

1899/1900 : 31 788 t 10 ,45 8 ,86 214

1900 /01 : 32 019 t 10,45 8,97 217

1901/02 : 28 8768876 t 10,45 18,90t 10 ,45 209

Kohlendebit Airgaben Einnahmen

1896 /97 : 29571,0 t M 245 362,20 M 322 479,00

1897/ 98 : 25 400, 1 t , 252 846,96 286 695,35

1898 /99 : 27 745,8 t 273 908,99 313 836 ,99

1899/00 : 26 327 t 281 586 ,04 300674 ,44

1900/01: 25 809 t . 287 135,66 298 752,80

1901/02 : 22 178 t 256 976 ,63 267 755,51

2 . Zechen „ Z ufällig“. 1)

Als der Bergfiskus die Vorſchläge der Borgloher Berg

verwaltung vom Jahre 1867 für eine Wiederaufnahme der

1) Die Quellen fließen recht ſpärlich. Es ſtanden zur Ver

fügung : a ) Eine Beſchreibung der Steinkohlenbergwerke „ Zufällig “
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Förderung auf dem Lohnberg zurückgewieſen hatte, entſchloß

fich , wie oben bemerkt, nicht lange darauf ein vom Ober

geſchworenen Bauer zu Borgloh beratenes Konſortium han

noverſcher Induſtrieller, ſein Glück an dieſem Plaß zu ver

ſuchen . Der Weingroßhändler C . Dütting in Osnabrück

legte unter dem 16 . bezw . 25 . Juli 1867 und unter dem

19. Auguſt 1867 bei dem Königl. Oberbergamt zu Dort

inund auf zwei von ihm entdeckte Steinkohlenflöke – Ter

heyden und Fricke waren ihm ja hier im Jahre 1785 vor

ausgeeilt – in der Bauerſchaft Eppendorf des Kirchſpiels

Borgloh unter dem Namen „ Zufällig “ und „ Zufällig II"

Mutung ein , und wurde ihm am 27.März 1868 das Eigen

tum jener Kohlenfelder von je 500 000 Quadratlachtern ver

liehen . Das nördliche Feld „ Zufällig II“ markſcheidet nörd

lich und nordweſtlich mit der fiskaliſchen Steinkohlengrube

bei Borgloh,') das ſüdlich ſich anſchließende Feld „ Zufällig "

ſüdlich mit der Zeche Hammerſtein bei Wellingholzhauſen ,

während beide Felder nach Oſten und Weſten zunächſt an

freies Feld ſtießen , welches Gelände indes in den nächſten

Jahren als Grubenfeld unter dem Namen „ Zufällig I"

(25 . November 1873 ), „ Zufällig III“ 18 . Oktober 1873),

„ Zufällig VI, VII, VIII, IX “ (die leßten vier am 8 . Sep

tember 1874 ) aufgetan wurde. Endlich wurde das Ganze

mit obigen Feldern zuſammen durch Urkunde vom 30. Januar

1875 als „ Hamm -Osnabrücker Sohlenwerke " konſolidiert.

Das geſchah laut Beſchluß C . Düttings und des Bankiers

und „ Zufällig II“ vom Bergaſſeſſor Meydam , datiert „ Piesberg,

21. Dezember 1871“ (Handſchrift). - b ) Mitteilungen der Erben

des Weingroßhändlers C . Dütting in Osnabrück, beſonders über

den kaufmänniſchen Betrieb . – c) Kurze briefliche Mitteilung des

Steigers Weis von Zeche Hilterberg über den bergtechniſchen Betrieb .

1) ſiehe die in die Revierkarte des Borgloh-Ojeder Flötzzuges

am Lohnberg eingetragene Skizze.



186 Paul Rohde,

Jsrael Oppenheimer. Erſterer wurde zum Repräſentanten

beſtimmt, dem ein Aufſichtsrat zur Seite geſtellt werden

ſollte .

Über den Verlauf der erſten Arbeiten am Lohn- und

Hasberg läßt ſich ein klares Bild nicht gewinnen . Es ſcheint

ſo , als ob man auf Meydams Anraten und im Hinblick auf

die früheren Arbeiten des Fiskus am Lohn- und Hasberg

auf eine Stollenanlage zunächſt verzichtet und ſich mit einem

Schacht am ſchon früher erwähnten ſogenannten Predigtſtuhl

begnügt hätte. Jedenfalls iſt hier nach der Angabe eines

noch jeßt auf Zeche Hilterberg beſchäftigten Bergmanns etwa

in den Jahren 1872 – 76 für Zeche Zufällig gearbeitet

worden. Nach der Konſolidation faßte man ſodann energiſcher

zu und begann mit dem Bau eines Stollens vom Jungfern

bach aus ganz in der Nähe von Biſchofs Kolonat, dein

alten , noch jeßt ziemlich gut erhaltenen Stollenmundloch am

Lohnberg genau gegenüber . Allein die Arbeit ſchritt unter

der Leitung des Betriebsführers Specht nur langſam

voran, und der Profit blieb aus. Vielmehr kam es ſchon

nach wenigen Jahren zum Stonkurs. C . Dütting erſtand

am 9 . Oktober 1879 das ganze Werk 1) für M 1000 .

Derſelbe ließ ſodann die Bergarbeiten am Stollen in ganz

kleinem Maßſtabe durch den Steiger frohn von Zeche

Haminerſtein fortſeßen , damals ſchon nur zu dem Zweck, die

Kohlenfelder beſſer verkaufen zu können . So waren denn

in den Jahren 1880 – 83 nur 1 — 2 Mann am Stollen für

einige Tage beſchäftigt. Sie brachten ihn weiter , und Ende

1883 fand man auch Sohlen , doch mußte man ſich mit einem

Erlös von M 0 ,30 pro Zentner begnügen.

1) Tatſächlich gearbeitet war nur auf „Zufällig II“ , höchſtens

iſt vom Grubenfeld „ Zufällig “ noch eine Kleinigkeit benußt worden .
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Indes gelang es im Jahre 1884 mit einer auf 5 Mann

verſtärkten Belegſchaft ſo viel Stohle zu fördern und zu ver

kaufen , daß fich troß des billigen Preiſes Aus- und

Einnahmen deckten . Ja, ſelbſt als der Zentner auf M 0 , 25

herunterging und außerdem dem Vermittler eine Proviſion

ſowie Vergütung für geleiſteten Vorſpann gezahlt werden

mußte, war bis Juli 1886 ein Zuſchuß nicht notwendig.

Im Jahre 1887 häuften ſich die Verwerfungen , ſo daß in

dem Jahre M 800 zugeſeßt wurden. Für 1888 geſchah

dasſelbe, während nur 3 Mann arbeiteten . Als 1890 der

Sohlenpreis auf M 0 ,35 - 0 ,40 ſtieg, ermäßigte ſich die

Zubuße auf M 600. Von dieſer Zeit ab beſtand die

Belegſchaft aus 2 Mann , und nach dem am 9. Dezember

1900 erfolgten Ableben C . Düttings wurde der Betrieb

ganz eingeſtellt. Doch ſteht das Werk noch unter Aufſicht

des Steigers Weis von Zeche Hilterberg. Der Stollen

wird zweimal wöchentlich von 2 Bergleuten befahren .

Nachdem ſchon 1890 Verkaufsverhandlungen mit einem

ausländiſchen Konſortium eingetreten waren , fand Sommer

1897 eine Verhandlung mit der Georgs-Marienhütte wegen

Übernahme des Werks ſtatt, die ſich jedoch zerſchlug, ſowie

auch alle folgenden .

Was endlich die Beſchaffenheit des eigentlichen Betriebs

feldes anbetrifft, ſo wird mitgeteilt, daß von den 4 im

Grubenfeld gefundenen und dem Borgloher Feld entſprechen

den Flößen nur 2 durch ein ca. 12 cm ſtarkes Bergmittel

getrennte bearbeitet ſind. Die ganze Breite vom Liegenden

zum Hangenden beträgt ungefähr 0 ,70 m . Die Nohlen ſind

bei einem Einfallen von etwa 700 mit dem Stollen bei

45 m Teufe angefahren und in einem Luftſchacht, ebenfalls

mit 70°, bis zu Tage angetroffen worden .
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3. Zeche Hammerſtein zu Wellingholzhauſen.")

Schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts und vielleicht

noch früher war von Bergkundigen die Flößlagerung bei

Wellingholzhauſen als einſtweiliges Endziel der Steinkohlen

förderung von Suthauſen aus angeſehen worden. Doch war

es ohne Zweifel das Verdienſt des vorſichtigen und naments

lich in der Geologie ſehr erfahrenen Terheyden III, daß

bei der unregelmäßigen Lagerung der Flöße Ernſtliches nicht

erfolgte . Was ſo der Fiskus in weiſer Fürſorge ausſchlug,

ſuchten ſich Private zu nuke zu machen , wobei auffällt, daß

der techniſche Berater auch hier ein Beamter des benach

barten fiskaliſchen Werks war, der Ingenieur Hollenberg

nämlich, „der den erſten Nachweis über. das Vorkommen

der Steinkohle in unſerem jeßigen Beſiktum lieferte und

die zu deſſen ſpäterer Belehnung geführten Unterſuchungen

leitete" .

Wer der Bergbaugeſellſchaft Hammerſtein tatſächlich

angehört hat, kann ſelbſt mit Hilfe der im Druck erſchienenen

und anſcheinend ausführlichen Geſchäftsberichte nicht feſtge

ſtellt werden . Ein Hch . Fr. G . Flinſch unterſchreibt den

erſten Geſchäftsbericht von 1859 zu Frankfurt a . M . anfangs

Januar 1860 als Vorſißender und ebenſo diejenigen vom

31. Dezember 1860 und 1863, doch iſt ſich Königliches

Amtsgericht II in Melle am 3. Oktober 1881 nicht klar

darüber, wem das Bergwerk gehöre und gehört habe . „ Der

1) Uls Quellen für die erſten 5 Jahre des Betriebes liegen die

gedructen Geſchäftsberichte der Bergbaugeſellſchaft über die Fahre

1859, 1860, 1863 vor. Was ſich ſonſt noch für die Folgezeit im

Bureau der Sägemühlenbeſitzer Dieckmann und Ruhlmann findet,

bezieht ſich nur zum allerkleinſten Teil auf das Kohlenwerk. Da

ſelbſt befindet ſich auch ein reiches fartenmaterial. Vorliegende

Arbeit hat ſich damit begnügt, eine Skizze von Hodenberg mitzu

ilen , die dem Geſchäftsbericht vom Jahre 1859 beigegeben iſt.
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Güterauszug für Beingdorf lautet auf Kaufmann Heinrich

Flinſch, der Güterauszug für Wellingholzhauſen lautet auf

Bergwerksbeſiker Ferdinand Flinſch in Frankfurt" . Dann

wird dem Betriebsführer Krohn vorgehalten , daß er am

28. April 1881 angegeben habe, daß „ Heinrich und Wil

helm Flinſch Inhaber der Firma Ferdinand Fliních ſeien " .

Um dem Wirrwar die Krone aufzuſeßen , wird in demſelben

Schreiben mitgeteilt : „ Das Oberbergamt zu Dortmund hat

abſchriftlich einen Gewährſchein vom 24 . Februar 1859 ein

geſandt, nach welchem Frhr. von Hammerſtein die Zeche an

den Kaufmann Heinrich Friedrich Gottlob Fliních (offenbar

der Hch . Fr. G . Fliních des Geſchäftsberichts ), Inhaber der

Firma Ferdinand Flinſch, daſelbſt verkauft hat“ . Von einem

ſolchen Vorgang findet ſich jedoch in dein Geſchäftsbericht

von 1859 nicht die Spur, während ja der Name Bergbau

geſellſchaft „ Hammerſtein " auf etwas derartiges hinweiſen

möchte.1) Betreffs der Erwerbung des Rohlenfeldes heißt

es da : „ Das Grubenfeld, in welchem die Geſellſchaft laut

Konzeſſion des Königl. Hannoverſchen Finanzminiſteriums

vom 17. März 1858 das Abbaurecht auf Steinkohlen beſißt,

hat einen Flächeninhalt von 631 748 Quadratlachtern 2c."

Und ferner beginnt beſagter Bericht von Flinſch mit den

Worten : „Nachdem die zur Gewinnung der Steinkohlen im

Grubenfelde Hammerſtein erforderlichen Vermeſſungen und

Entwürfe in den beiden legten Monaten des Jahres 1858

ausgeführt waren , wurden zu Anfang des Jahres 1859

(am 24 . Februar 1859 ſoll Hammerſtein nach obiger An

2) In einer Zuſchrift aus Wellingholzhauſen heißt es , daß die

Kohlenmutung auf der Zeche Hammerſtein ſeinerzeit auf Grund von

Kohlenbefunden dem Baron von Hammerſtein -Gesmold verliehen

war. Dieſer verkaufte die Mutung im Jahre 1859 an Gebrüder

Flinſch. Das iſt alles , was man dort noch von dem Urſprung des

Bergwerks weiß .
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gabe des Meller Amtsgerichts die Zeche verkauft haben !)

die Erdarbeiten über Tage in Angriff genommen und nach

Beendigung derſelben mit dem Auffahren der beiden Stollen .

begonnen " .

Es gab mithin jedenfalls ein Vorſpiel, welches der erſte

Geſchäftsbericht der Bergbaugeſellſchaft Hammerſtein vers

ſchweigt. )

Auf S . 2 des Geſchäftsberichts iſt „ der Kaufpreis des

Kohlenfeldes“ mit 150 000 Taler aufgeführt und ebenda

ſelbſt von vertragsmäßigen 160 Anteilſcheinen à 1000 Taler

die Rede. Über die Begrenzung des Rohlenfeldes findet

fich weder hier, noch in den übrigen Geſchäftsberichten , noch

auf ſonſt einem Papier ein befriedigender Aufſchluß.

Die erſten bergtechniſchen Arbeiten waren nicht ſchwierig,

da an der neuen Chauſſee von Melle über Wellingholzhauſen

nach Diffen zu beiden Seiten derſelben die Kohlen zu. Tage

traten , ſo daß ſie mit dem Heinrichſtollen nach Weſten und

dem Guſtavsſtollen nach Oſten ſofort in Angriff genommen

werden konnten . Erſterer wurde am 16 . März 1859 an

gefangen , der vordere Teil ſtand in Mauerung, die Koſten

betrugen 4377 Taler 10 Silbergroſchen 3 Pfennig . Der

etwas ſpäter begonnene Guſtavsſtollen wurde am 2. Sep

tember 1859, nachdem er eine Länge von 46,7 Lachtern

erreicht hatte, ſchon ſiſtiert, „ da wegen mehrfacher Ver

werfungen eine genaue Unterſuchung des Ausgehenden der

Flöße erforderlich wurde“ . Er koſtete 1747 Taler 6 Silber

groſchen . Die Stollen waren auf dem Streichen der Flöße

aufgefahren . Sie erhielten gleiche Dimenſionen , nämlich

eine Höhe von 62 und eine Weite von 6 hannod . Fuß.

sem

Gultuunten .
Erltera oil

ſtand

1) Wunderbar berührt auch in angezogenem , zufällig erhaltenem

Schriftſtück die Forderung des Meller Amtsgerichts : „ Es iſt noch

die urſprüngliche Verleihungsurkunde beizubringen , da bis jeßt

weder Größe noch Lage und Wert des Bergwerks feſtſteht“ .
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Die beiden unteren Flöße wurden gegen Ausgang Mai er

reicht. Sie hatten eine faſt vertikale Lage , ſo daß Strebbau

zur Anwendung kam . Anfangs 1860 wurde im Heinrichs

ſtollen ein Querſchlag an die beiden hangenden , bis dahin

noch unbekannten Flöße in Angriff genommen . Über die

Mächtigkeit der liegenden Flöße findet ſich keine Angabe,

während „ die Mächtigkeit der hangenden Flöße nicht ſehr

erheblich iſt" . Doch lieferten die leßteren eine reinere Kohle

als die liegenden , die ſich nur für Ziegeleien , falköfen und

ähnliches als brauchbar erwieſen .

. . Indes fanden alle Hoffnungen auf einen wirklich

lukrativen Betrieb alsbald ein jähes Ende. Den gewundenen

Erklärungen Flinſchs in den Jahresberichten von 1860 und

1863 über die ungeheuren Schwierigkeiten , welche die Auf

wältigung des Grubenfeldes fand, läßt ſich eine den Tat

ſachen jedenfalls genau entſprechende Darſtellung in dem

Konzept einer Eingabe vom 10. März 1864 an das Finanz

miniſterium zur Seite ſtellen, in welcher um fernere Be

freiung von der Regalabgabe gebeten wird. Vom Guſtavs

ſtollen , der ja ſchon 1859 ſiſtiert und im Oktober 1860

wieder auf kurze Zeit aufgenommen war, um ſodann 1864

abgebrochen zu werden , iſt hier ſchon gar nicht mehr die

Rede. Der Heinrichſtollen war 520 Lachter aufgefahren ,

wobei „vielfach " Verwerfungen angetroffen wurden , die den

Abbau auf „ bedeutende" Strecken unmöglich machten . End

lich war das Flöß - es handelt ſich um das liegende -

durch eine „ äußerſt" waſſerreiche Verwerfung ganz abge

riſſen. Es wurde daher beſchloſſen , die Grundſtrecke nicht

weiter zu betreiben . Aber auch das hangende Flöt erfreute

keineswegs. Es war auf 411 Lachter in kürzeren Diſtanzen

fortwährend von Verwerfungen durchſeßt, ſo daß viele kleine

Querſchläge zu treiben waren . Nachdem man dieſes Trei

bens müde geworden war, wurde das hangende Flök ver
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laſſen , und man verſuchte nun direkt mit einem Querſchlage

die Flöße nach ihrer Verdrehung wiederzufaſſen . Bei uns

ausgeſeßter Tätigkeit konnte das in dem „ ſehr feſten “ und

„ äußerſt waſſerreichen “ Geſtein erſt nach 11/4 Jahren er

reicht werden .

Das iſt alles , was ſich aus den Geſchäftsberichten und

Akten über Grubenarbeit mitteilen läßt. Obwohl das Berg

werk noch bis Ende 1885 oder Anfang 1886 ein kümmer:

liches Daſein gefriſtet hat, kann nichts Erhebliches mehr

verſucht ſein . Das verhältnismäßig lange Leben des Werks

erklärt ſich aus ſeiner günſtigen Lage oder vielmehr, weil

die Ziegeleien und Kalköfen um Wellingholzhauſen und

nächſter Umgebung ihren Bedarf an Kohlen am beſten auf

Zeche Hammerſtein decken konnten . Über dieſen engen Kreis

hinaus ſcheint die Kohle kaum Verwendung gefunden zu haben .

Über die finanziellen Verhältniſſe des Werks läßt ſich

aus den langatmigen Zahlenanfäßen der drei Geſchäftsberichte

keine Klarheit gewinnen . Deutlicher ſprechen zwei Steuer

Deklarationen Hollenbergs, eine von 1862/63, welche Aus

gaben von 16 322 Talern 3 ,48 Groſchen und eine Ein

nahme von 7215 Talern für 1861/62 verzeichnet. Die

Deklaration von 1867/68 ſtellt 6092 Taler 27,9 Groſchen

Einnahme einer Ausgabe von 9214 Talern 25 , 9 Groſchen

für 1866 /67 gegenüber. Endlich findet ſich noch für 1874

eine Einnahme von 6428 Talern 5 Groſchen 6 Pfennig ,

welche bis auf einen kleinen Teil durch die Betriebskoſten

abſorbiert ſein ſollte .

Über Förderung und Verkauf der Kohlen liegen wenig

Einzelheiten vor. Vom 1. Juli bis 31. Dezember 1861

wurden z . B . 32 498 Doppelhimten à 4 ,5 Groſchen , à 4 ,0

Groſchen , à 3,5 Groſchen zu 3926 Taler 23 Groſchen ver

kauft. Für 1863 iſt das Kohlenquantum nicht einmal an

gegeben , ſondern nur der Erlös im Betrage von 5778
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Talern 11 Groſchen 5 Pfennigen . Endlich noch vom 1 . Jan .

bis Ende Juni 1866 für 20 864 Doppelhimten à 3 Groſchen

2086 Taler 12 Groſchen . — 1859 wurden 73623/4 Schichten

verfahren , woraus folgen ſoll, daß durchſchnittlich per Tags

24 Mann unter Tage beſchäftigt waren ; 1860 = 9095

Schichten = 30 Mann ; 1863 = 19 376 Schichten = 65

Mann. In der Folgezeit findet ſich über die Belegſchaft

keine weitere Angabe. Leute in Peingdorf erzählen , daß

in legterer Zeit 20 und ganz zulegt 5 Mann gearbeitet

haben .

Als Direktor fungierte zunächſt der Ingenieur Hollen

berg vom fiskaliſchen Werk Borgloh . Er murde im Juni

1863 zum Austritt aus dem Staatsdienſt und Abſchluß eines

Feſten Dienſtvertrages mit Zeche Hammerſtein vermocht, ſtarb

aber ſchon am 14. Dezember des Jahres . Die fernere

Leitung des Werks wurde dem bisherigen Bauführer

J . Frohn übertragen , der als Verwalter der Zechen Zufällig

bereits genannt wurde.

Die beigegebene Hauptkarte bietet eine erhebliche Ver

kleinerung eines Grubenriſſes , den als einziges Exemplar

die Königl. Berginſpektion Jbbenbüren noch beſikt. Die

Kartons der von Herrn Realgymnaſiallehrer Barth in Sſer

lohn angefertigten Nachzeichnung (1 : 5100) ſind im Königl.

Preußiſchen Staatsarchiv zu Osnabrück einzuſehen .

Þiſt. Witt. XXVII.



III.

Die ältere Genealogie

der Frhrl. Familie v . d . Horft.

(Nachtrag.)

Von Regierungs-Ajfeſſor Dr. Frhr. v . d. Ho rſt.

In BD. 22 der „ Mitteilungen " S . 196 — 252 hatte ich

die ältere Genealogie meiner Familie behandelt. Neuere

Feſtſtellungen veranlaſſen mich, dem bereits Veröffentlichten

ein Weiteres hinzuzufügen .

1. Genealogiſche Richtigſtellungen.

1) Auf S . 199 a . a . D . war betont, daß ſich bis jeßt

kein urkundlicher Beleg dafür hätte finden laſſen , daß

Arnold 1.1) ein Sohn Giſelberts ſei, daß aber kein zwingen

der Grund vorläge, von dieſer Annahme, die Korrektor

Meyer in Bd. 4 der „ Mitteilungen “ S . 223 ff. brachte ,

abzuweichen . Die beregte Annahme hat inzwiſchen ſo an

innerer Wahrſcheinlichkeit gewonnen , daß Zweifel an der

genannten Filiation kaum mehr beſtehen können . Zur Be

gründung diene folgendes :

1) Hier im Text des I. Teils ſind die römiſchen Ziffern aus

Bd. 22 der Mitteilungen noch angewandt. Auf der angebogenen

Stammtafel und im II. Teil hat ſich dagegen eine Umnumerierung

als notwendig herausgeſtellt.
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Š . 198 a. a. D . hatte ich feſtgeſtellt, daß Bernhard I.

(1271 – 89) ein Sohn Giſelberts I. (1220 — 53) iſt. Nun

machte Bernhard v. 8. Horſt, in Gemeinſchaft mit ſeinen nicht

namhaft gemachten Brüdern, im Jahre 1260 (Weſtf. U .- B . III

Nr. 1749) dem Kloſter Marienfeld Schwierigkeiten wegen

zehn Äcker in Merle (Marl am Dümmerſee), welche Helem

bert v. Manen dem Kloſter Marienfeld geſchenkt hatte

(Weſtf. U .- B . III Nr. 555). Wie die Herren Archivdirek

toren Frhr. Schenk zu Schweinsberg in Darmſtadt und

Philippi in Münſter zutreffend ausführen , konnte Bernhard

v . d. Horſt die Anſprüche auf die Befißungen in Marl nur

auf Grund von Erbrecht erheben ; die Geltendmachung dieſer

Anſprüche ſei gleichbedeutend mit dem Antritt der Verlaſſen

ſchaft des kurz vor dem Jahre 1253 verſtorbenen Helembert

v . Manen . Daher wird Bernhard v . d. Horſt von Mutters

ſeite unzweifelhaft mit Helembert v . Manen verwandt ge

weſen ſein . Unter Bernhards v . 8 . Horſt direkten Nach

kommen tritt zudem der Vorname Helembert auf. Auch iſt

zu berückſichtigen , daß Bernhards Enkel Gerhard 1358 und

Urenkel Gerhard und Rolf v. d. Horſt 1376 bezw . 1387

in Marl angeſeſſen ſind ( S . 226 , 207 a . a. O .). Dies

alles führt dahin , daß Giſelbert I. d . d . Horſt eine geb.

d . Manen zur Frau hatte und als Schwiegerſohn des Ritters

Helembert v. Manen anzuſehen iſt.

Auch Dietrich I., Helembert I., Arnold I. und Balde

win I. v . d . Horſt müſſen mütterlicherſeits von Helembert

v . Manen abſtaminen ; und zwar folgt dies daraus, daß

a ) Dietrich v . d. Horſt im Jahre 1279 von König Rudolf

mit der Freigrafſchaft Angelbecke belehnt wurde, in

welcher Grafichaft er bereits 1273 ein Freiding ab

hielt. Im Jahre 1231 war aber Helembert v . Manen

Freigraf in Angelbecke (vgl. Weſtf. U .-B . Bd. III

Nr. 1718 ; Lindner, Veme, S . 188).

13 *
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b ) Dietrichs Enkel Johann de Witte v . d . Horſt um 1350

Lehnsbeſitz in Lohus 1) hatte , wo bereits um 1216

Helembert v . Manen angeſeſſen war (Weſtf. U .- B . III

Nr. 103 ; Lodtmann acta Osn.).

c ) Helembert I. v. d. Horſt ſeinen Vornamen jedenfalls

von Helembert v. Manen – als ſeinem mütterlichen

Großvater – erhalten hat.

d ) Arnold v. d. Horſt Freigraf in der Diözeſe Osnabrück

war und unter ſeinen Nachkommen der Name Helem

bert erſcheint.

e ) daß auch unter den Nachkommen des Boldewin I. v . d .

Horſt der Vorname Helembert vertreten iſt.

Die ſchon ſeit jeher und zwar direkt aus den Urkunden

als Brüder feſtſtehenden Helembert I., Arnold I. und Bolde

win I. v. d. Horſt ſind mithin auch Brüder von Bernhard I.

und Söhne von Giſelbert I. v . d. Horſt.

Die auf S . 219 Bd. 22 der „ Mitteilungen“ vertretene

Annahme, daß Dietrichs I. Vater Arnold I. v. d . Horſt ſei,

läßt ſich nicht mehr aufrecht halten . Zwar iſt Dietrich I.

urkundlich der Neffe des Helembert I. v . d. Horſt. Aber

Helembert hatte außer Arnold I. noch andere Brüder.

Der Vater Dietrichs I. v . d. Horſt iſt nun nicht

Arnold I., ſondern der auf S . 241 aufgeführte Heinrich

d . d . Horſt (1252– 56 ). Für die bisherige Annahme ſpricht

außer dem urkundlichen Verwandtſchaftsverhältnis („ Vaters

bruder“) abſolut nichts . Im Gegenteil, die Habsburgiſchen

Belehnungen vom Jahre 1279 ſprechen entſchieden dagegen .

Es iſt nicht gut möglich, daß Vater und Sohn zugleich die

Freigrafſchaften erhielten. Vielmehr dürfte Dietrich I., wie

bereits geſagt, ein Sohn Heinrichs ſein . Dahin führen

folgende Erwägungen :

1) Es lag im Krſpl. Neuenkirchen bei Melle (Osn . U .- B . III 65 ).
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uson

a ) Heinrich iſt 1252 in Lintorf angeſeffen (S . 241

a . a. D .). Sein Sohn (Name nicht überliefert !) ſoll

nach Großjährigkeit zu Gunſten des St. Morißkloſters

verzichten .

b ) Dietrich verzichtet 1281 (mit Einwilligung ſeines

Sohnes Heinrich ) auf die Vogtei von Gütern in Rabber,

Stirchſpiel Lintorf, zu Kunſten des St. Moriß

kloſters (S . 218 a. a . D .).

c) Dietrichs Sohn Heinrich (1281 — 1334) iſt jedenfalls

nach dem vorerwähnten Heinrich (1252 – 56 ) – als

ſeinem Großvater - genannt worden .

d ) Heinrichs (1281 —- 1334 ) Enkel Dietrich IV . (1343 — 75 )

iſt 1374 in Lintorf angeſeſſen .

Iſt alſo Dietrich I. ein Sohn Heinrichs I., ſo muß

Heinrich I. ein Bruder von Helembert I. ſein , denn Helem

bert iſt der Vatersbruder von Dietrich . Zugleich iſt aber

dann auch Heinrich I. ein Bruder Arnolds, Johanns, Bolde:

wins und Bernhards v. d . Horſt, ſowie ein Sohn Giſel

berts I. v. d . Horſt.

2) Auf Grund des im Jahre 1902 erſchienenen IV .

Bandes des Osn. Urkundenbuches iſt bezüglich Giſelberts I.,

Bernhards I., Arnolds I. folgendes nachzutragen :

a ) Giſelbert I. (1220 – 53) hatte in der Stadt Osnabrück

ein Haus beſeffen . Nach ſeinem Tode erbte Helem

bert I. dieſes Haus, welcher es im Jahre 1292 ver

kaufte (1. unten bei Helembert, Osn. U .- B . IV 349).

b ) Bernhard I. ( 1260 — 95 , tot 1303) iſt 1283 Zeuge

(Osn . U .- B . IV 86 ). Im Jahre 1295 ſtiftete er

einen Altar in der St. Johannes -Kirche zu Osnabrück .

Auch vertauſchte er zu gleicher Zeit an den Biſchof

Konrad von Osnabrück das Eigentum des Erbes des

Bernhard von Ladbergen (Orig . St.- A . Dsn . ; Dsn.

U .- B . IV 427).
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c) Arnolds I. Zeugenſchaft von 1281 gehört ins Jahr

1282 März 18 (Osn. U .- B . IV 55 ). Arnoldus dictus

de Horst miles tritt im Jahre 1286 als Zeuge auf

(Orig . St.- A . Osn., Osn. U .- B . IV 169).

3 ) Der auf S . 242 a . a . D . genannte Helembert v. d .

Horſt kann von dem Helembert I. ( S . 199, 200 a . a . D .)

nicht wohl unterſchieden werden . Das einzige Unterſchei

dungsmerkmal: der angeblich vor dem Jahre 1300 erfolgte

Tod, iſt bei genauer Prüfung der Urkunde hinfällig . In

der betreffenden Urkunde vom Jahre 1300 (v. Bar'ſche

Stammtafeln S . 80, Dsn. U .- B . IV 586 ) wird Helembert

v . d . Horſt nicht als verſtorben bezeichnet. Es heißt dort

vielmehr, daß nach ſeinem Tode der Garten bei der biſchöf

lichen Küche in Osnabrück an die Marien-Magdalenen -Kapelle

fallen ſolle. Es wäre auch ein genealogiſches Kurioſum , wenn

zu gleicher Zeit zwei Helemberte gelebt hätten , die beide in

erſter Ehe mit einer Margarethe, beide in zweiter Ehe mit

einer Stefania verheiratet geweſen ſein ſollen . Gegen die

Identität würde auch die unſcheinbare Abweichung nicht

ſprechen können , daß das calendarium vetustissimum (Mitt.

Bd. 4 S . 17, 110 ) eine Memorie für Helembert vom

28. Juni 1308 und an einer anderen Stelle vom 27. Juni,

für Stefania eine Memorie vom 28 . Juni und vom 2 . Juli

erwähnt. Sind aber die beiden Helemberte identiſch , ſo ge

hört dann auch die Urkunde von 1298 über den Hof zu

Holſten (Bd. 22 S . 242 der Mitt.) zu Helembert I. Deſſen

erſte Frau Margarethe von Twisle wird nach dieſer Urkunde

im Jahre 1298 als verſtorben erwähnt.1) Jhre Memorie

ſtammt vom 6 . Januar. '

Das erſte Auftreten Helemberts geſchieht übrigens ſchon

im Jahre 1267, und zwar wird er gleich als Ritter be

1) Osn . U .- B . IV 533, kopie im Generalvikariat.
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zeichnet und fungiert mit ſeinem Bruder Arnold als Zeuge

(Orig . Staatsarchiv Osnabrück ; Osn. U .- B . III 359).

Außerdem tritt er noch ein viertes Mal im Jahre 1273

als Zeuge auf (Orig. Staatsarchiv Osnabrück ; Osn . U .- B .

III 484). Dieſe beiden Urkunden müſſen auch bei Arnold I.

(1267 — 1303) eingeſchaltet werden . Die bei Helembert zu

Note 25 erwähnte Urkunde von 1278 gehört, obwohl ſie

von dieſem Jahre datiert, mit Rückſicht auf die damalige

Zeitrechnung in das Jahr 1279 (zwiſchen Januar 2 und

März 24 ). Sie beruht übrigens nicht im Domarchiv , ſondern

im Stadtarchiv Osnabrück (vgl. Osn . U .- B . III 642,615 ).

Aus Bd. IV des Dsn. Urkundenbuches iſt bezügl.

Helemberts I. folgendes nachzutragen :

1282,1) 1286,2) 1294,3) 12994) tritt er als Zeuge auf.

Am 23 . Juni 1287 ſchenkt er und ſeine Frau Margareta

dem Kloſter Berſenbrück 2 Erben in Ahauſen , Kirchſpiel

Ankum , zur Stiftung eines Seelengedächtniſſes für ſich , ſeine

Frau und den † Konrad von Haſtorpe. Das Kloſter ver

pflichtet ſich, die Stifter nach deren Tode im eigenen Wagen

zum Begräbniſſe im Kloſter abholen zu laſſen.5) Im Jahre

1292 verkaufte er das Haus, welches der † Giſelbert de

Horſt einſt in der Stadt Osnabrück beſeſſen hatte, an den

Probſt des Kloſters Berſenbrück, welcher es als klöſterliche

Unterkunft benußen wollte .6 )

Die Zeugenſchaft von 129816 gehört ins Jahr 1299

Januar 2. 7)

4 ) Zu S . 201. Johann I. ( 1267 — 1304 ) wird 1267

als „ civis Osnabrugensis“ bezeichnet. Sein Auftreten zuin

Jahre 1278 beruht nicht auf bloßer Zeugenſchaft. Er iſt

1) Or. St.- A . Osn ., Osn. U .- B . IV 55. – 2) Dr. ibidem ,

Dsn. U .- B . IV 169. – 9) Or. Stift Börſtel, Osn. U .- B . IV 410.

4) Or. ibidem , Osn. U .- B . IV 574 . – 5) Ósn. U .- B . IV 214 . –

6 ) Osn. U .- B . IV 349. – ?) Dr. Domarchiv , Osn . U .- B . IV 538 .



200
v . d. Horſt ,

°C .

vielmehr , ebenſo wie Arnold und Helembert v . . Horſt, als

Vertragſchließer mitbeteiligt, als die Quakenbrücker Burg

mannſchaft mit Osnabrück einen Schußvertrag abſchloß (Drig .

Stadtarchiv Osnabrück , vgl. Osn. U .- B . III 615).

5 ) Zu S . 201. Das Haus, welches Boldewin v. d .

Horſt 1278 zu Lehen trug und deſſen Eigentum Graf Otto

von Tecklenburg an Biſchof Konrad von Osnabrück vertauſchte,

lag nicht, wie das Staatsarchiv Osnabrück bisher ange

nommen , in Werries, Strſpl. Rulle, ſondern in Wimmer,

Krſpl. Lintorf. Die betreffende Urkunde , deren Original

verloren , findet ſich in 3 Abſchriften vor:

A ) Abſchrift des 14. Jahrhunderts in Míc. 217, 54.

B ) im Sopialbuche des Domarchives zu Osnabrück.

C ) Abſchrift des 18. Jahrhunderts in Henſelers U .- S . III

Š . 295.

A hat : Winnen , C : Wimmer. Daß aber die lektere

Lesart die richtige iſt , darauf deutet, daß die v . d . Horſt

dort tatſächlich Güterbeſig hatten und übrigens die Frei

grafſchaft daſelbſt beſaßen . Die Erwerbung Horſt'ſchen Lehn

beſißes in Wimmer, womit vielleicht auch die Erwerbung

der Lehnsherrſchaft über den dortigen Freiſtuhl angebahnt

wurde, mußte im Intereſſe der Osnabrück'ſchen Biſchöfe

liegen , die überhaupt keine Freigrafſchaft beſaßen (vgl. Osn .

U .- B . III 620).

Boldewins I. Frau , Adelheid , war eine geborene Ca

merarius (von ſämmerer). Das geht aus folgender Urkunde

hervor : Johannes miles dictus Camerarius verkauft in

Gemeinſchaft mit ſeinen Töchtern Adelheid und Mechtilde

und ſeinem Schwiegerſohn Balduin v . 0. Horſt, Knappen ,

am 30. März 1289 eine Kente, welche er aus 2 Worten

(areae) des Arnold Gramberg in Osnabrück beſaß, an das

Kloſter Berſenbrück (Osn. U .- B . IV 260 , Abſchr. des 14.

Jahrhunderts in Míc. 161, 52 und Mſc. 201, 9). Balde
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winus de Horst, miles, iſt im Jahre 1295 zweimal Zeuge

(Dr. St.- A . Dsn ., D811. U .- B . IV 427, 433).

6 ) Zu S . 203. Die Zeugenſchaft Giſelberts II. von

12933 gehört ins Jahr 1294 Februar 11 (Osn. U .- B . IV

395). Giſike de Horſt, famulus, tritt im Jahre 1295 als

Zeuge auf (Dr. Haus- und Zentralarchiv Oldenburg, Dsn .

U .- B . IV 443).

7) Zu S . 209. Der Umſtand, daß nach dem Tode des

ehelos und zwar als lezten ſeiner Linie verſtorbenen Engel

bert v . 0. Horſt um 1420 ſeine Güter Horſt und Twiſtel

als v. Anehem 'ſcher Beſiß erſcheinen , legt die Vermutung

nach einem Verwandtſchaftsverhältnis zwiſchen beiden Fa

milien beſonders nahe. Ich habe bereits an folgende 2

Hypotheſen gedacht:

1) Engelberts Großvater Giſelbert III. v . d. Horſt (1363

bis 1384) hatte möglicherweiſe eine von Anehem zur

Frau . Dieſe wird die Tochter Boldewins v. ſnehem

(1327 – 47) geweſen ſein , nach welchein dann Giſel

berts Sohn Boldewin v . d. Horſt genannt wurde.

2 ) Engelberts Vater Boldewin v. d. Horſt (1364 – 79 )

hatte möglicherweiſe eine von Anehem zur Frau . Dieje

wird die Tochter Engelberts v . Anehem (1350 — 53)

geweſen ſein , nach welchem dann Boldewins Sohn

Engelbert v. 8 . Horſt genannt wurde.

Die beiden Namen „Boldewin“ und „ Engelbert“ waren

in der ganzen hier in Betracht kommenden Linie nicht üblich ,

müſſen es alſo wohl erſt durch Heirat geworden ſein . Es

iſt nicht ausgeſchloſſen , daß eventuell beide Hypotheſen ihre

Richtigkeit haben.

8) Die Urkunde vom Jahre 1357 (Orig.St.- A .Münſter,

Stift Levern Nr. 165 ), welcher am Schluß der über Helem

bert II. v . d . Horſt gemachten Ausführungen auf S . 212

a . a . D . Erwähnung geſchieht, glaube ich zu Helembert IV .,
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Gerolds Sohn ( S . 228 ), nehmen zu ſollen, da ich bisher

nicht feſtzuſtellen vermochte, daß Helembert II. in oder bei

Wimmer Beſißungen gehabt hat, dies aber von Helembert IV .

nachzuweiſen iſt. Am 14 . 9 . 1342 tritt Helembert (II .) de

Horst , miles, als Zeuge auf (Generalvikariat zu Osnabr.).

9 ) Zu S . 215. Canonicus Boldewin von der Horſt

verkauft am 17. 2 . 1352 eine Rente an Konrad von Wening

huſen (Dr. Generalvikariat Osnabrück), und am 27. 9. 1353

bezeugt das Doinkapitel zu Osnabrück den Verkauf einer

Rente ſeitens des Kanonikus Boldewin v. d . Horſt (Or.

ibidem ).

10 ) Zu S . 218. Thidericus dictus de Horst,miles,

iſt 1286 Zeuge (Or. St.-A ., Osnabr. U .- B . IV 169).

11) Zu S . 219, 220 : Dietrichs I. Sohn Heinrich v . 8 .

Horſt (1281 — 1334) hatte höchſtwahrſcheinlich ſeinen Wohn

fiß in der Stadt Lübbecke, da er wiederholt in zu Lübbecke

ausgeſtellten Urkunden auftritt und zwar neben ſolchen Per

ſonen , die notoriſch in Lübbecke gewohnt haben , wie z. B .

die Ritter von Lübbecke, oder dort ſtädtiſche Beamte waren

(vgl. Orig . St.-A . Münſter, Stift Levern Nr. 112 , 133, 135 ).

Vielleicht beruht die Wohnſißnahme in Lübbecke darauf, daß

Helembert von Manen Burgmann zu Reineberg bei Lübbecke

geweſen war .

Ich habe lange nach einem Anhalt geſucht, wie der

Urſprung des bei Heinrichs Sohn erſcheinenden Vornamens

„ Rolf" (S . 222 a . a . D .) zu erklären iſt, da er in der

älteſten Zeit bei der Familie v . 8 . Horſt nicht auftritt, mit

hin durch Heirat in dieſe Familie gekommen ſein muß ; und

zwar wird mit Rückſicht auf die damals übliche Namen

gebung der mütterliche Großvater des Rolf v . 0. Horſt und

Schwiegervater Heinrichs v . d . Horſt den Vornamen Rolf

(Rudolf) geführt haben. Mit faſt unzweifelhafter Sicherheit

iſt dies der in Lübbecke wohnhafte Ritter Rudolf v. Kuśle
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geweſen . Es laſſen ſich nämlich im Anfang des 14 . Jahr

hunderts wiederholte Beziehungen zwiſchen den Familien

v . d . Horſt und v . Rusle nachweiſen , die auf ein näheres

Verwandtſchaftsverhältnis deuten . In einer zu Lübbecke

ausgeſtellten Urkunde vom 11. März 1319 (Orig. Stift

Levern 135) erſcheint in der Zeugenreihe gleich hinter dem

Ritter Rodolphus de Rusle der Snappe Henricus de Horſt,

1317 iſt Hinrich de Horſt und ſein Sohn Dietrich Zeuge,

als es ſich um den Verkauf eines in Lübbecke bei dem Hofe

des Ritters Rudolf de kusle gelegenen Grundſtücks handelt

(Orig . Stift Levern 133) ; ferner verbürgt ſich Rodolphus

de Horſt 1340 für den Snappen Boldewinus de Rusle ,

Rudolfs Sohn (Orig. Stift Levern 154) und desgleichen im

Jahre 1344 (Orig . Hollwinkel). Die hier in Betracht kom

mende Kusle’ſche Genealogie iſt folgende:

Rudolf de Rusle 1186

Henrich v . Rußele 1223 — 43, vm . : Adelheid

1 ) Holt 1223 — 43 2) Bertold , Ritter, 1223 — 43, belehnt mit

dem Zehnten in Wede und Hagen

Rudolf v . Rusle, Ritter , beſikt 1317 – 19

einen Hof in Lübbecke

1 ) Bartold 2 ) Rudolf 3) Heinrich

1332, 33 1332, 33 1333, tot 1385 ,

vm . : Adelheid

(Ww. 1385 )

4 ) Boldewin 5 ) Holt 6) 38:

1333, 44 , 1333, 43,

vm . : Conigundis Knappe Heinrich v . d . Horſt

in Lübbecke, Vater des

Rolf v. d. Horſt.

Der in Bd. IV des Dsn. U .- B . sub Nr. 604 ge

nannte civis Osn . Henricus de Horst dürfte mit dieſem

Heinrich v . d . Horſt identiſch ſein (Dr. St.- A . Osn.).
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12) Zu Seite 221 : Die mutmaßliche Abſtammung des

Gerold I. v . d . Horſt (1313 — 1329) von Dietrich I. läßt

ſich nicht mehr aufrecht halten . Bedeutend wahrſcheinlicher

iſt es, in dem Vater des Gerold den Arnold I. v . d. Horſt

(1267 — 1303) zu ſehen . Gerolds älteſter Sohn heißt näm

lich Arnold III. v . 0. Horſt ( S . 226 ). Da es Sitte war,

daß gerade der älteſte Enkel den Namen des väterlichen

Großvaters erhielt, ſo dürfte der Großvater des lektgenannten

Arnold III. : Arnold I. (1267 — 1303 ) ſein . Daraus würde

dann folgen , daß Gerold I. ein Sohn Arnolds I. iſt.

Jſt aber Gerold ein Sohn Arnolds I. und nicht, wie

bisher unrichtig angenommen , ein Sohn Dietrichs I., dann

iſt auch Gerolds Mutter Gertrud nicht die Frau Dietrichs I.,

ſondern die Frau Arnolds I.

In einem auf einem kleinen Pergamentſtreifen befind

lichen Kegeſt, welches etwa zwiſchen 1300 und 1329 anzu

ſeben ſein dürfte und mit der Urkunde vom 29. Juni 1264

(Dén. U .- B . III 306 , Weſtf. U .-B . VI 806 ) in ſächlichem

Zuſammenhang ſteht, fungiert Gerold v . d . Horſt von ſeiten

der Mindenſchen Diözeſe als Bürge, als Ludolf von Ges

mele von dem Grafen von Ravensberg ein Haus in Lintorf

zu Lehen erhielt.

13) Zu S . 222 : Gewiſſe Anhaltspunkte bieten ſich dafür,

daß Rolfs v. d . Horſt Frau eine geborene v . Sloen (Schloen )

geweſen iſt. Wie oben bei Heinrich ſich wiederholt engere

Beziehungen zwiſchen den Familien v. d. Horſt und v . Rusle

nachweiſen laſſen , ſo hier bei Rolf zwiſchen den Familien

d. d . Horſt und v . Sloen . Rolf v. d. Horſt nennt nämlich

im Jahre 1343, als er ravensbergiſcher Burgmann auf dem

Reineberg geworden war, den Ludolf, Dethard und Tilike

v. Sloen ſeine Verbündeten und bekundet, daß er ſeinem

Herrn , dem Grafen v . Ravensberg , gegen die v . Sloen

keinen Beiſtand leiſten könne (Lamey, Codex dipl. Ray .
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Nr. 123) ; auch verpfändete er 1355 ſein Gut Eickhorſt an

Statius v . Sloen . Die Annahme, daß zwiſchen Rolf v . d .

Horſt und den Mitgliedern der Familie v . Sloen verwandt

ſchaftliche Beziehungen vorliegen , wird faſt zur Gewißheit,

wenn man den Umſtand berückſichtigt, daß Rolf in der be

reits erwähnten Urkunde von 1343 zu erkennen gibt, ſein

Sohn Tilike folle an ſeiner ſtatt Burgmann auf dein

Keineberg werden, falls er (Rolf) mit dem Grafen von

Ravensberg in Fehde geriete (vgl. S . 230 a . a . D .). Der

Name Tilike bei Rolfs Sohn deutet unzweifelhaft darauf

hin , daß Rolfs Schwiegervater und demnach der mütterliche

Großvater Tilikes v. d . Horſt der vorgenannte Tilike

v . Sloen iſt.

Die hier in Betracht kommende Genealogie der v . Sloen

iſt folgende :

Statius II. v . Sloen , miles, 1241 – 1261

vm . : Margarethe

4 ) Dethard I., miles, 1283 — 1320

ym . : Hilegund v . Weſtfal

1) Juſtaz V . 2) Ludolf 3 ) Dethard II. 4 ) Tilike

1292 — 1344, 1319 _ 55 1315 — 58, Burgmann 1343

Stifter der zu Reineberg und

Linie v . Sloen Limburg ; Stifter der

gt. Tribbe Linie v . Sloen gt.Gehle

1) Lubbert 2 ) Juſtaz VI. Statius VII. (deſſen Mechtilde, vm . : Rolf

(1339 — 55), ſeit Sohn Ernſt v . d . Horſt, Burgmann

1355 Pfand erwarb Hollwinkel) zu Reineberg 1343,

beſiger von Eickhorſt verpfändet 1355

Eickhorſt

1) Tilike 2 ) Heinrich

v .d . Horſt v . d. Horſt.

Der Vorname „ Tilike" iſt zwar die landläufige Di

minutivform von Tilo (vgl. Förſtemanns Altdeutſches Namen
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Dies
trifft

!
Sohn Diet
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nden

Horſt tann ta

223 (
Dietrich 11.):

ftifſin
zu Her

buch und Bremiſch -Niederſächſiſches Wörterbuch ). Tilo oder

Thilo iſt aber, nach Mitteilung des Herrn Archivdirektors

Philippi, ebenſo wie Tizo , Diezinann eine Verkleinerungs

form (Šoſeform ) von Theodericus ( Dietrich). Dies trifft

hier zu ; denn in allen anderen Urkunden wird Rolfs v . d .

Horſt älteſter Sohn Dietrich genannt. Einen Tilo v . d.

Horſt kann ich aber nirgends nachweiſen .

14 ) Zu S . 223 (Dietrich II.) : Die Urkunde von 1352 ,

in welcher Dietrich v . 0. Horſt der Åbtiſſin zu Herford

Urfehde ſchwört (Orig. Fürſtabtei Herford Nr. 244 , vgl.

S . 230 a. a. O .), glaube ich nicht mehr zu Dietrich IV .

(1343 — 75 ), Rolfs Sohn , ſondern zu Dietrich II. (1319 — 72 ),

Rolfs Bruder, nehmen zu ſollen . Die Urkunde von 1352

zeigt nämlich als Siegel des Dietrich v . d . Horſt den ge

teilten Schild, den Dietrich II. (1319— 72), Heinrichs Sohn

und Bruder Rolfs, zu führen pflegte, während ſich Dietrich

v . d . Horſt, Rolfs Sohn, des geſpaltenen Schildes auf ſeinen

Siegeln bediente. Außerdem iſt richtig zu ſtellen , daß in

den beiden gleichlautenden Urkunden vom Jahre 1352 (Fürſt

abtei Herford Nr. 244a und 244b) bezüglich des Dietrich

und Heinrich v. d. Horſt nicht der Ausdruck ,,Brüder“ ge

braucht wird . Bei Heinrich ſteht als nähere Bezeichnung

„,Rolfs Sohn “, bei Dietrich iſt dagegen das Verwandtſchafts

verhältnis nicht angegeben .

15) Zu S . 224 : Johann den Witten “ v . 0 . Horſt

halte ich für einen Schwiegerſohn des Joſeph v . Selingtorpe.

Und zwar beſtärkt mich in dieſer Annahme der Umſtand,

daß Johanns v. d. Horſt Sohn den Vornamen Joſeph führt

und den Meierhof zu Selingdorf bei Buer zu Lehen trägt

(S . 225 a . a . D .), welchen Hof früher Joſeph von Seling

torpe beſeffen hatte.

16 ) Zu S . 225 (Gerhard ) : Daß der „ gelege" Gerd ,

deſſen im Jahre 1376 Erwähnung geſchieht, mit Hardeke
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und ſeinem

10 deſſen Sohn Boret
to

einerſe
its

uns

v . . Horſt, Dietrichs I. Sohn (vgl. S . 220 a . a . D .), identiſch

iſt, möchte ich nicht weiter annehmen , vielmehr der in der

Anmerkung zu S . 225 bereits angedeuteten Vermutung

weiter Raum geben , daß nämlich der „ zelege" Gerd v . d .

Horſt der Sohn Giſelberts II. und Bruder Ottos iſt ( S . 206

a . a . D .). Denn zwiſchen Gerd v . 0. Horſt und ſeinem

gleichnamigen Sohn Gerd einerſeits und Otto v . d . Horſt

und deſſen Sohn Rolf andererſeits liegen mancherlei engere

Beziehungen vor. Einmal bezeichnet der Jungherr Johann

von Diepholz den „Gherde v . 8 . Horſt" als Vetter des

Otto v . 8 . Horſt, womit hier jedenfalls das nahe Verhältnis

zwiſchen Onkel und Neffen zum Ausdruck gebracht werden

ſollte. Dann wird 1351 Gerd v. d . Horſt mit einem Hauſe

in Marl belehnt. Dieſes Haus beſikt 1387 Kolf v . d . Horſt,

Ottos Sohn (S . 207 a. a . D .), welches er nach Abſterben

von Gerd v . 0 . Horſt geerbt haben mochte.

Die Belehnung von 1350, 1351 und die Zeugenſchaft

von 1358 ( S . 226 a. a . D .) gehören jedenfalls zum Vater

Gerd , die Hausüberlaſſung von 1376 dagegen zum Sohne

Gerd. Eine Zeugenſchaft eines armiger Gerhard de Horst

findet ſich auch voin 14. 1. 1351 (Dr. Generalvikariat Osn.).

17) Jn der Anmerkung zu S . 226 muß es ſtatt

Germminghauſen : Grimminghauſen heißen .

18 ) Zu S . 230 . Der Saß zu Note 3 („ der Üb

tiſſin zu Herford ſchwur er 1352 Urfehde" ) fält fort. Siehe

oben die Ausführungen zu Nr. 10 . Am 16 . 4 . 1358 fordert

Diderich v . d . Horſt Schadenerſaß von Johann Stempel

(Dr. Generalvikariat Osnabrück ).

19) Zu S . 225 Note 3 bei Johann VIII.: Johann

v . d . Horſt erhält am 20. September 1411 von dem Biſchof

Wulbrand von Minden die „ Kamerhove" vor Lübbecke , die

ein biſchöfliches Tafelgut iſt, auf Lebenszeit mit der Be

ſtimmung, daß nach ſeinem Tode der Hof wieder an das
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Stift Minden zurückfallen ſolle. (Eingerückt als Transſumpt

in ein vom Mindener Offizial am 8 . Juli 1491 ausge

ſtelltes Notariatsinſtrument.)

20) Zu S . 232. Dietrich V . (1367 — 1414 ) iſt zweimal

verheiratet geweſen. Denn es hat ſich im Generalvikariat

zu Osnabrück folgende Urkunde gefunden :

1388 4 . 8. verkaufen Diderich v . d . Horſt gt. v . dem

Hiekampe, ſeine Frau Elſeke,weiland Heinrich v . Beerſſen

Tochter und beider Tochter Clemeche Rente.

Die Tochter Clemeche und Dietrichs erſte Frau waren

im Jahre 1400 nicht mehr am Leben . Die zum Jahre

1400 genannte Elſeke war beſtimmt eine geborene von Wede.

21) Zu S . 234. Rabods I. Beiname war nicht „ Mothe“ ,

ſondern „Rothe" . Mit dieſem Beinamen erſcheint er in

einer Urkunde vom 1 . 4 . 1434. Dort heißt es , daß Rabode

v . d. Horſt gt. Rote und Beke ſeine Frau vor dem Richter

zu Oſterkappeln Eigenbehörige verkauft habe. Außerdem

kommt er in einer Urkunde vom Jahre 1425 16. 4 . vor

(Or. Generalvikariat Osnabrück).

22) Zu S . 236 ( Johann IX .). Der Say ,,ob bei einigen

dieſer Nummern nicht auch Johann VIII. in Betracht kommt,

iſt fraglich muß fortfallen. Die aufgeführten Nummern

gehören ſämtlich zu Johann IX . (1408 — 74 ). Vgl. auch

Ziffer 12 und 13 auf S . 244, wobei berichtigend bezüglich

der Urkunde von 1437 (leßter Saß der Ziffer 12). bemerkt

wird, daß dieſe Urkunde dem Johann IX . zuzuweiſen iſt.

23) Zu S . 238 : In der dritten Zeile von oben muß

es ſtatt Jutta ,,Engele“ heißen .

24 ) Die als Anlage zu S . 238 gegebenen Stammtafeln

bedürfen folgender Richtigſtellungen :

a) Tafel E : unterſte Reihe ſtatt v. 8 . Borderviſch :

v. Bordewiſch .
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b ) Tafel F : unterſte Reihe Chriſtine Anna geb. 1597,

† 1663.

c) Tafel G :

a ) als 3tes sind von Andreas Hieronymus (geb .

1648, † 1714) iſt einzuſchalten : 3 ) Maria Eliſa

beth geb . 1705, † 1769 5 . 6 .

B ) Peter Chriſtoph † 1799 nicht 1791.

y ) die Witwe des Julius Auguſt III. (+ 1760)

wiedervermählt um 1781 mit Reg.- Direktor

v . Ziegler.

d ) Tafel H :

a ) Margarethe v . Corvin -Wiersbişki † 1899.

B ) Maria (geb. 1866 ) † 1898.

e) Tafel J :

a ) das „ Rittmeiſter a . D .“ bei Wilhelmine († 1851)

iſt vom Drucker in eine falſche Reihe geſeßt.

Es gehört eine Reihe höher und zwar zu Giſel

bert († 1857).

B ) Wilhelm (geb. 1817) † 1900.

f) Tafel K :

a ) Maria v . Wickede † 1899.

• B ) Irma † 1899.

y) Hermann (geb. 1863) verm . 1897 Marie ude ,

beider Tochter : Eliſe, geb. 1898 .

8 ) Auguſt (geb. 1868) 3tes sind : Erika , geb. 1898 .

8) Hermann (geb. 1824) † 1901.

5) Felicitas (geb . 1901) Tochter Feodors .

25 ) Zu S . 241, 242 : Heinrich (1252 – 56) und

Helembert fallen fort. Siehe oben Ziffer 1 und 2 .

26) Zu S . 242 : Ob Ecbert v. d. Horſt überhaupt

ein Mitglied des Adelsgeſchlechts v . d. Horſt iſt , möchte ich

bei näherer Prüfung der betreffenden Urkunde vom 8. März

Siſt. Mitt. XXVII.

20) i

14
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1277 (Osn. U .- B . III 584) bezweifeln . Zum mindeſten iſt

aus dem Urkundentert nicht zu entnehmen , daß er die Ritter

würde beſaß . Die im vorgedruckten Urkunden Inhalt ent

haltene Angabe „ Ritter " beruht auf der falſchen Lesart

domni = domini ſtatt domui. Wie Sinn und Konſtruktion

ergeben , muß es : „ quondam domui Ecberti de Horst

attinentem “ heißen . Dieſen Fehler hat mir Staatsarchivar

Dr. Bär ausdrücklich zugegeben . Meine Zweifel betreffs

der Zugehörigkeit des Ecbert v. 0 . Horſt zu dem Adels

geſchlecht dieſes Namens beruhen insbeſondere auf dem Um

ſtande, daß die Urkunde beſagt, der Osnabrücker Bürger

Joh. Brant erhalte vom Biſchof Konrad als Entgelt für

eine Lehnsübertragung die Waare ( = Martgerechtigkeit) in

der Vehrter Marf, die eheinals zu dem Hauſe des Ecbert

von der Horſt gehörte , ſowie Ecberts Kinder (ejus natos)

Kunigunde, Bernhard , Heinrich und Johann, als Eigen

behörige („ habitantes“ ) des Hofes zur Linde in Rulle .

Ecberts Kinder ſind hiernach bloßes Tauſchobjekt geweſen .

Es iſt möglich, daß ſie Baſtarde waren , wenn überhaupt

eine Blutsverwandtſchaft mit dem Adelsgeſchlecht vorliegen

follte.

27) Zu S . 242 : Die Mitglieder des Osnabrück'ſchen

Doinkapitels werden in Urkunden Mitte des 13. Jahrhun

derts oftmals nur mit Vornamen aufgeführt. Da nun um

dieſe Zeit nur ein Domherr des Namens Everhard nach :

weisbar iſt und dieſer nach Maßgabe anderer urkundlicher

Feſtſtellungen ein v. d. Horſt war, ſo hat das Staatsarchiv

Osnabrück in folgenden Fällen den unter dem Namen Ever

hard auftretenden Osnabrücker Domherrn der Familie v . S .

Horſt zugerechnet:

Bapſt Innocenz IV . beauftragt d . d . Lyon 7. März

1251 den Abt von Jburg , dem Osnabrücker Domherrn

Everhard eine Bfründe in der Ütrechter Diözeſe zu ver



Die ältere Genealogie der Frhrl. Familie v. d . Horſt. 211

ſchaffen. ) Als Zeuge kommt der Domherr Everhard 1257,2)

1257,3) 1258,4) 1266 ,5) 1268,6) 12787) vor ; ferner mit

dem Familiennamen de Horſt, außer den bereits auf S . 242

der „ Mitteilungen “ aufgeführten Fällen , noch in den Jahren

12518) und 1272.9) Ob auch er es iſt, welcher unter dem

Namen „ Everhardus majoris ecclesie Osnaburgensis

canonicus et archidiaconus in Dissene“ vom Kloſter

Marienfeld einen Fiſchteich in Dahauſen ( Teil des Ortes

Diſſen ) pachtet,10) haben die Herausgeber des Osnabrücker

Urkundenbuches im Zweifel gelaſſen .11)

28 ) Zu S . 245 Berichtigung 13 c , d , e) : Statt des

Sages : „ dagegen iſt es ein Frrtum , daß ein Everhardus

1280 bei Kindlinger genannt wird" muß es heißen : „ der

1280 bei Kindlinger genannte Everhardus de Horſt iſt ein

Recklinghäuſer Horſt" .

Bei Ziffer d muß es ſtatt des erſten Saßes (Es iſt

ganz falſch , daß Arnolds Frau „ Gertrud" geheißen hat)

lauten : Arnolds I. Frau hat zwar Gertrud geheißen (vgl.

oben Nr. 8) ; aber dies folgt nicht aus der hier angezogenen ,

angeblich aus dem Jahre „,1272" ſtammenden Urkunde,

ſondern aus einer Urkunde von 1313 , in welcher als Gerolds

Mutter eine Gertrud bezeichnet wird.

Bei Ziffer e muß es heißen : daß Arnolds Sohn

Dietrich war, iſt nicht richtig . Dies wird hier (Bd. 4

1) Osn. U .- B . III 18 ; Weſtf. U .- B . V 528 . – ?) Orig. Dom

archiv , Osn. U .- B . III 163. – 9) Abſchr. in Míc . 188 Fol. 10 ,

Osn . U .- B . III 164. – 4) Orig. Domarchiv , Dsn. U .- B . III 202.

- 5) Osn. U .- B . III 331, Weſtf. U .- B . VI 861. – 0) Orig. Dom

archiv , Dsn . U .- B . III 388. – ?) Orig. Staatsarchiv Osnabrück ,

Osn. U .- B . III 627. – 8) Original Staatsarchiv Osnabrück, Osn.

U .- B . III 39. – 9) Osn. U .- B . III 466, Weſtf. U .- B . V 686 . –

10) Orig . Staatsarchiv Münſter, Weſtf. U .- B . III 1088, Osn. U .- B .

III 671. - ! ) Dsn . U .- B . III S . 528 (Regiſter).

14 *
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S . 224 der Mitt.) aus der falſch datierten Urkunde von

1342 („ 1272 " ) gefolgert.

29) Zu 6 . 250 (Berichtigung III, 7) : ſtatt des Sapes

„ der Ritter Gerold war nicht ein Sohn Arnolds, ſondern

ein Sohn Dietrichs" muß es heißen : der Ritter Gerold

war zwar ein Sohn Arnolds, aber dies folgt nicht aus der

Urkunde von „ 1272" recte 1342, ſondern aus anderen

Gründen . Siehe oben Nr. 8 .

II . Sphragiſtiſch-Genealogiſche Unterſuchungen .

Als ich im Februar 1901 in der Zeitſchrift „ Der

Deutſche Herold " eine heraldiſche Abhandlung über die Frage

brachte , wieviel Gitterſtäbe mein Familienwappen haben

müßte, und bei dieſer Gelegenheit alle vorhandenen Horſtſchen

Siegel ſyſtematiſch und chronologiſch ordnete, fiel mir be

ſonders die ſphragiſtiſche Merkwürdigkeit auf, daß im vor

liegenden Falle zwei lineare Wappenbilder in einer

Familie vorkommen , während ſonſt wohl ein Wechſel mit

Tieren oder anderen redenden Bildern beobachtet zu werden

pflegt. Der Schild zeigt nämlich im 14. Jahrhundert teils

eine Spaltung, teils eine Teilung, daneben kommen auch

beide Bilder zuſammen vor. Selbſt von zwei Brüdern

(Arnold und Helembert, Gerolds Söhne) hängt 1342 der

eine den geſpaltenen Schild, der andere den geteilten Schild

an die Urkunde (Orig . Hollwinkel). Auf eine diesbezügliche

Anregung des Herrn Archivdirektors Frhrn . Schenk zu

Schweinsberg in Darmſtadt habe ich dieſe auffällige und

originelle Erſcheinung genealogiſch zu erklären geſucht und

das Reſultat in der angebogenen Stammtafel niedergelegt.

Zur Erläuterung diene folgendes :

Der geteilte Schild (und zwar ein 3mal geteilter Schild ,

denn in der oberen Hälfte findet ſich ein Querbalken ) iſt

unzweifelhaft das urſprüngliche Horſtſche Wappen , welches
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dieſe Familie mit dem ebenfalls im nördlichen Teil des

Stifts Osnabrück auftretenden und benachbarten Geſchlecht

v . Twisle gemeinſam hatte. Troß der Wappengleichheit iſt

aber eine Staminesgemeinſchaft nicht ohne weiteres nach

weisbar. Schon im Jahre 1893 hat Herr Archivdirektor

Philippi die Erſcheinung des Doppelwappens dadurch zu

erklären geſucht, daß der geteilte Schild durch das erloſchene

Adelsgeſchlecht v . Twisle in die Familie v . d . Horſt ge

kommen ſein mag. Wohl würde dies bei Helembert II.,

deſſen Mutter Margarethe v . Twisle war, zutreffen können ;

denn dieſer führt 1326 , 46, 54, 54 den geſpaltenen Schild ,

ſchräg auf den geteilten Schild gelegt, gleichſam als ver

mehrtes Wappen . Die Philippiſche Anſicht hätte viel für

ſich , wenn ausſchließlich die nachweisbaren Nachkommen aus

der Allianz Horſt- Twiśle den geteilten Schild angenommen

hätten . Das iſt aber, wie bereits erwähnt, nur bei Helem

bert II . (dem Leßten ſeiner Linie ) der Fall. Wie will man

es aber erklären , daß bei Helemberts II. Vettern : Dietrich I.

(1273 — 1285 ) und Giſelbert II. (1315), bei Helemberts

Neffen : Heinrich II. (1334), Arnold III. (1330, 39, 42,

46 , 57, 74), bei Helemberts Großneffen : Dietrich IV .

(1319, 46 , 52), Johann dein Witten (1319, 57), Rolf I.

(1334, 40, 46 , 58), die doch nicht, wenigſtens nicht aus

der Allianz des Helembert I. und der Margarethe v. Twisle,

Twisleſches Blut in ihren Adern haben , ebenfalls die

Teilung auftritt ? Ich habe Herrn Archivdirektor Philippi

im März 1901 die Gegengründe dargelegt, worauf er mir

unterm 8 . März desſelben Jahres ſchrieb , die 1. Zt. ge

äußerte Vermutung, daß der geſpaltene Schild der urſprüng

lich Horſtſche geweſen , der geteilte aber durch Heirat mit

einem Gliede der Familie v . Twisle an die Horſt gekommen

ſei, wäre nach Maßgabe der genealogiſchen Aufſtellung ſelbſt

verſtändlich hinfällig. Der geteilte Schild würde auch –
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darin ſtimme er mit Herrn v. Schent überein – der

urſprünglich Horſtſche ſein . Seine Gleichheit mit dem

v. Twisleſchen Schilde brauche nicht aus Verwandtſchaft der

Familie erklärt zu werden ; da aber in den älteſten Gene

rationen beider Geſchlechter die Vornamen Everhard und

Giſelbert vorkämen , ſo ſei eine Verwandtſchaft immerhin ſehr

wahrſcheinlich . Die hier in Betracht kommende Twisleſche

Genealogie iſt folgende :

Everhard v. Twisle 1234

Hinrikus miles dictus de Tuisle 1276 , 1296 ,

ym . : Clementia

1) Eberhard 1276 , 96 2 ) Lutbert 1276 3) Hermann 1276, 96

4 ) Giſelbert 5 ) Johann 6 ) Clementia

1276 , 96 1276 1276 .

Daß der geteilte Schild aber der urſprünglich

Horſtſche iſt , beruht auf folgender Erwägung : Ein Blick

auf die angebogene Stammtafel ergibt, daß ſich aus der 1.

und 2. Generation kein Siegel erhalten hat. Von Giſel

bert I. (1220 — 53) heißt es 1234, daß er kein eigenes

Siegel führe, 1) Bernhard I. (1260 — 95) bedient ſich 1271

des Siegels des Osnabrückſchen Domkapitels ; ?) von Arnold I.

(1267— 1303) iſt zwar bekannt, daß er 1278 geſiegelt hat,3)

jedoch iſt das Siegel von der Urkunde abgefallen ; Helem

bert I. (1267 — 1306 ) ſiegelt 1279 init dem Siegel der

Quakenbrücker Burgmannſchaft4) und gebraucht 1285 das

Siegel ſeines Neffen Dietrich v . d . Horſt.5)

1) Orig . Domarchiv, Osn. 11.- B . II 326 .

2) Orig. Staatsarchiv Münſter, Stift Levern Nr. 93 ; Weſtf.

U .- B . VI 985.

9) Orig . Stadtarchiv Osnabrück, Ds . U .- B . III Nr. 615, 642.

4) ibidem .

5) Drig . St.- A . Düſſeldorf, Lacomblet U .- B . Nr. 797.
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In der dritten Generation ſind bereits von 5 Ver

tretern des Geſchlechts Siegel bekannt geworden . Die Mehr

zahl zeigt die im 13. Jahrhundert charakteriſtiſche Helm

ſiegelung. Der Helm mit dem Helmſchmuck iſt hier nicht

Wappenbild – obwohl in ganz vereinzelten Fällen die

Helinſiegelung die Urſache geweſen ſein mag, daß dieſe

Helme mit Helmſchmuck zum Wappenbild geworden ſind,

wie z . B . bei der Familie v . Freſe — , ſondern iſt Schild

zeichen, welches nicht wie die Wappenbilder etwa dazu dienen

ſollte , die Familie zu individualiſieren und ein unterſchiedliches

Merkmal abzugeben . Dies beruht darauf, daß man in der

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts das Feld des ſchild

förmigen Siegels nicht ausſchließlich als Wappenſchild, ſon

dern als Siegel feld anſah, das zur Aufnahme nicht nur

des Helmſchmuckes , ſondern auch ganz fremder Darſtellungen ,

z . B . von Reiterbildern, Jagdſtücken uſw ., geeignet war. Die

Helmſiegel der beregten Art finden ſich im Jahre 1273, 1285,

1285 bei Dietrich I. ; dann 1313 bei Gerold I.; 1326 ,

1342, 1344 bei Johann dem Swarten ; ſchließlich 1326 ,

1346 , 1354, 1354 bei Helembert II. Bei den erſtgenannten

Siegeln , nämlich denjenigen des Dietrich I., erblickt man

deutlich , wenigſtens im unteren Teil des Schildes , eine

Gittermuſterung und im oberen Teil, wenn das Auge nicht

täuſcht, einen Querbalken , alſo die Schildesteilung, wie ſie ,

und zwar ohne Helm , in der 3. Generation nur bei Giſel

bert II. iin Jahre 1315 auftritt. Die 4 Siegel des Helem

bert von 1326 , 1346, 1354, 1354 zeigen allerdings auch

die Teilung, daneben aber in dem ſchräg aufgelegten Schild

chen zum erſtenmale die Spaltung. Die Teilung findet ſich

demnach , wie die Siegel in der 3 . Generation ergeben , ſchon

1273, die Spaltung erſt 1326 , alſo 53 Jahre ſpäter, und

zwar erſtere bereits bei 2 Perſonen , unter Berückſichtigung

der Siegel des Dietrich IV . und Johann IV. (aus der 5 .
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Generation ) vom Jahre 1319 bereits bei 4 Perſonen

( Dietrich und Giſelbert), leştere aber erſt bei einer Perſon

(Helembert).

Jn der 4 ., 5 . und 6 . Generation iſt die Spaltung

bereits in der Mehrzahl vertreten . In der 4 . Generation

ſiegelt nur Heinrich II. (1334) und Arnold III . (1330, 39,

42, 46, 57, 74) mit dem geteilten Schild, dagegen Otto

(1368, 76 ), Arnold II. (1367), Gerhard (1358), Helem

bert IV . (1330 , 42, 46) und Helembert V . ( 1370) mit dem

geſpaltenen Schild . Dasſelbe Verhältnis tritt auch in der

5 . Generation entgegen . Hier findet ſich die Teilung bei

Dietrich IV. (1319, 46, 52) und Johann IV . (1319, 57)

und anfangs auch bei Rolf I. (1334, 40 , 46 , 58 ), dagegen

die Spaltung bei Rolf I. (1368), Rolf II. ( 1368, 87, 88) ,

Giſelbert III. (1384), Gerhard (1376 ) und Helembert VI.

(1350). Nicht anders ſteht es in der 6 . Generation.

Dagegen hat in der 7. Generation die Spaltung völlig

die Oberherrſchaft gewonnen . Die Teilung läßt ſich hier

nirgends mehr feſtſtellen .

Was die einzelnen Linien betrifft, ſo hat namentlich

die Linie Heinrichs I. (1252 – 56 ) am zäheſten an der

Teilung feſtgehalten , ſo

Heinrich II. (1281 — 34) : 1334.

Dietrich IV . (1319 — 72) : 1319, 46 , 52.

Johann IV . (1319 – 58 ) : 1319, 57.

Rolf I. (1328 — 75) : 1334, 40, 46, 58.

Joſeph (1344 – 69) : 1344.

Heinrich VI. (1352 – 55) : 1352.

Aber ſchon Joſeph gab das noch 1344 geführte Tei

lungsſiegel auf und gebrauchte 1363 das Spaltſiegel. Die

ſelbe Erſcheinung finden wir bei Rolf I. (1328 – 75), der

im Jahre 1368 noch im hohen Alter die Spaltung annahm ,

während ſeine Siegel aus den Jahren 1334, 1340, 1346 ,
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1358 die Teilung aufweiſen . Ebenſo ſteht es bei kolfs

Sohn Dietrich VI. Dieſer führt zwar ſchon 1347 die

Spaltung ; aber der geſpaltene Wappenſchild iſt in Analogie

der Siegelung Helemberts II. von 1326 (f. oben ) auf den

geteilten Schild gelegt. Im Jahre 1355, 67, 74 bedient

fich Dietrich VI. nur eines einfachen Schildſiegels . Angeſichts

dieſer Tatſachen möchte man faſt der Annahme zuneigen,

daß zwiſchen den Jahren 1358 und 1363 ein Familien

beſchluß ſtattgefunden hat, wonach nur noch die Spaltung

zu führen ſei.

Umgekehrt hatte ſich namentlich die Linie Bernhards I.

(1260 – 89) früh zur Führung des geſpaltenen Schildes ent

ſchloſſen . Mit Ausnahme von Bernhards Sohn Giſelbert II.

(1315) führt ſeine ganze Linie nicht die Teilung, ſondern

nur die Spaltung :

Dito (1316 — 84 ): 1368, 1376 .

Arnold II. (1316 – 67) : 1367.

Gerhard II. ( 1316 — 58) : 1358.

Rolf II. (1368 – 89) : 1368, 87 , 88.

Giſelbert III. (1363 – 84) : 1384 .

Gerhard III. (1376 ) : 1376 .

Engelbert (1400 — 1401) : 1400 .

Iſt aber, wie ich , in Übereinſtimmung mit den Herren

Archivdirektoren Frhrn .Schenk zu Schweinsberg und Philippi,

nach obiger Unterſuchung feſtſtelle, der bis zum Jahre 1358

nachweisbare geteilte und nicht umgekehrt der geſpaltene

Schild der urſprünglich Horſtiche, ſo fragt es ſich , auf

welche Weiſe iſt der geſpaltene Schild in dieſer Familie

üblich geworden ?

: Aus der angebogenen Stammtafel geht hervor , daß der

Grund zur Annahme des geſpaltenen Schildes bereits in

die erſte Hälfte des 13 . Jahrhunderts zurückreichen muß.

Denn der gemeinſchaftliche Stainmvater aller derjenigen
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Horſt, die ſpäter den geſpaltenen Schild geführt haben, iſt

Ritter Giſelbert I. (1220 – 53). Die Annahme des ge

ſpaltenen Schildes iſt nun, wie Frhr. Schenk zu Schweins

berg zutreffend ausführt, auf eine bedeutende Erbſchaft im

Mindenſchen bezw . längs der Hunte zurückzuführen . Die

Erbtochter muß bereits die Gattin Giſelberts geweſen ſein ,

und zwar war ſie die Tochter jenes Ritters und Freigrafen

Helembert v . Manen , deſſen genealogiſcher Beziehungen zu

der Familie v . 8. Horſt oben unter I Nr. 1 Erwähnung

geſchehen iſt, worauf an dieſer Stelle nur noch verwieſen

werden ſoll . Eine wirkſame Stüße des dortſelbſt geführten

Wahrſcheinlichkeitsbeweiſes muß auch noch in dem Umſtand

gefunden werden , daß ſich die Schildesſpaltung in der älteſten

Zeit vorwiegend, wohl unter Einfluß der Helembert v .

Manenſchen Erbſchaft, bei den Trägern des Namens Helem

bert und zwar bei

Helembert II. (1302 — 54) : 1326 , 46, 54 , 54

Helembert IV . (1313 — 50) : 1330, 42, 46

Helembert V . (1329 — 95) : 1370

Helembert VI. (1342 — 50 ) : 1350

findet.

Auch Herr Archivdirektor Philippi teilte mir unter dem

8. März 1901 mit, wie Herrn v. Schenks Vermutung, daß

der geſpaltene Schild urſprünglich der Familie v. Manen

geeignet habe, ſehr viel Wahrſcheinlichkeit für ſich habe,

ſich aber nicht ſtrikt beweiſen ließe, weil bis jeßt weder der

Manenſche Schild noch der Manenſche Helm bekannt gewor

den ſei, was auch kaum zu erwarten ſtünde, da die Familie

ſo früh ſchon ausſtarb.

Zweifellos iſt Helembert von Manen der Leßte ſeines

Stamines geweſen ; denn nach ſeinem bereits vor 1253 er

folgten Tode tritt keiner ſeines Namens in Urkunden mehr

auf, insbeſondere ſcheinen ſeine 3 nicht weiter namhaft ge
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machten Söhne vor ihren Vater verſtorben zu ſein . Die

wenigen Nachrichten , die ich über Helembert v. Manen bis

her fand, ſind folgende :

1213/15 Helenbertus de Manen verkauft Güter in Heckinc

dorpe (wo? ) an das Kloſter Marienfeld . ")

um 1220 Helenbertus de Manen , in Gemeinſchaft dreier

Söhne, verkauft Güter in Lohus an das Seloſter

Marienfeld . )

1221 Helenbertus de Manen iſt Zeuge, als Biſchof Sonrad

von Minden dem Kloſter Nenndorf Beſißungen in

Diethe und Langern ſchenkte.3)

1221 Helenbertus de Manen iſt Zeuge in einer Nenndorfer

Urkunde.4)

1223 Der Osnabrückſche Miniſterial Helenbertus deManen

iſt Zeuge bei einer Angelegenheit des Kloſters Mal

garten wegen des Zehnten zi1 Rielage.5)

1224 Helenbertus de Manen , Osnabrücker Miniſterial, iſt

Zeuge bei einer Verkaufsangelegenheit des Kloſters

Gertrudenberg.6)

1225 Helenbrath de Manen iſt Zeuge bei der Übertragung

eines Zehnten an das Mloſter Öſede ſeitens des Osn.

Biſchofs .7)

1227 Helimbertus de Manen verkauft ſeinen Hof in Levern

und 4 Häuſer in Oppenwehe an das Kloſter Levern .8 )

1227 Dominus Helenbertus de Manen verkauft an das

Kloſter Levern einen Hof in Levern , welchen jener

vom Biſchof von Minden zu Lehen trug.')

1) Weſtf. U .- B . III 1697. – 3) Weſtf. U .- B . III 103, Osn .

U .- B . II 121. – 3) Orig. St.- A . Hannover, Weſtf. U .- B . VI 102.

- 4) Orig. St.- A . Hannover, Weſtf. U .- B . VI 103. – 5) Osn.

U .- B . II 174. — 6) Dsn . U .- B . II 179. - 7) Osn . II .- B . II 193.

- 8) Dsn . U .- B . II 224 , Weſtf. U .- B . VI 1718. – 9) Orig. St.- A .

Münſter, Kloſter Levern Nr. 4 , Weſtf. U .- B . VI 166.
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1227 Dominus Helimbertus de Manen verkauft an das

Kloſter Levern einen Hof in Levern , welchen er vom

Biſchof von Minden zu Lehen trug , und 4 Häuſer in

Openewede, von welchen er 2 vom Herzog Heinrich

von Braunſchweig und 2 vom Herrn Albert von

Sachſen zu Lehen trug.")

1227 Auf Bitten ſeines getreuen Helenbert (deManen ) ver

zichtet Herzog Albert von Sachſen zu gunſten des

Stifts Levern auf 2 Hufen in Openewethe.?)

1228 Helembertus de Manen iſt Zeuge, als Biſchof Konrad

von Minden einen Streit zwiſchen dem Kloſter Levern

und einem Winand (v . Desle ? ) wegen Beſißungen in

Levern ſchlichtete. 3)

1229 Helembertus (de Manen ), Ataſtellan (= Burgmann )

auf dem heineberg, iſt Zeuge, als Wulfard von Wede

dem Kloſter Levern ein Haus daſelbſt verpfändet.4)

1229 Miles H (elembertus) de Manen verbürgt ſich , als

Ritter Berno v . Leveslo den Zehnten in Twihuſen

an das floſter levern verkaufte.5)

1229 Helembertus de Manen iſt Zeuge, als Everwinus

Bernecote dein Mloſter Levern den Colthoff (curia

frigida) verkaufte.6)

1231 Comes (Graf) Helenbertus de Manen hat die Gerichts

barkeit in Angelbecke.?)

1232 Helinbertus de Manen iſt Zeuge, als Biſchof Konrad

von Minden dem Kloſter Levern den Zehnten in

Lavesloh übereignete.8 )

1) Orig. St.- A . Münſter, MI. Levern Nr. 3 , Weſtf. U .- B . VI

167. – ?) Orig. St.- A . Münſter, Al. Levern Nr. 4 , Weſtf. U .- B . VI

168. — 3) Orig. ibidem Nr. 15 , Weſtf. U .- B . VI 182. — 4) Orig .

ibidem Nr. 32, Weſtf. U .- B . VI 191. – 5) Orig. ibidem 16 , Weſtf.

U .- B . VI 192 . – B) Orig . ibidem 17, Weſtf. U .- B . VI 193.

7) Weſtf. U .- B . III Nr. 1718 , VI 244. - 8) Weſtf . U .- B . VI 251.



Die ältere Genealogie der Frhrl. Familie v. d. Horſt. 221

1232 Helenbertus de Manen, miles, iſt Zeuge, als Arnold

von Varenholz den Zehnten in Hoigerſen dem Stifte

Obernkirchen verkaufte.")

1239 miles Helembertus de Manen iſt Zeuge, als Alexander

Camerarius den Zehnten in Klein Leeſe bei Bucholz

an das Martinſtift in Minden verkaufte.2)

1239 Helembertus (de Manen) iſt Zeuge, als Burchard

v . Getmund den Zehnten in Hehdem dem Aloſter

Levern übertrug.3)

1240 Hellembertus de Manen iſt Zeuge, als Biſchof Wilhelm

von Minden d . d . Keineberg dem Kloſter Marienſee

Güter in Ebbethe ſchenkte.4)

1242 Herzog Albert I. von Sachſen belehnt den Grafen

Heinrich I. von Hoya mit Helenberts v . Manen

Gütern , wenn dieſer früher ſtürbe.5)

1243 Helenbertus de Manen verzichtet auf die Mühle in

Holwede zu gunſten des Kloſters Levern .6)

1243 Dem Kloſter wird vom Biſchof Johann von Minden

der Beſitz des Hofes in Levern beſtätigt, den ehemals

dominus Helenbertus de Manen beſeffen hatte.?)

1253 Der verſtorbene Ritter Helenbert v . Manen hatte dem

Kloſter Marienfeld 10 Ácker in Merle ( = Marl am

Dümmerſee) vermacht (Weſtf. U .- B . III Nr. 555 ;

VI 596 ) .

1) Weſtf. U .- B . VI 257. — 3) Weſtf. U .- B . VI 320. – 9) Weſtf.

U .- B . VI 323. — 4) Weſtf. 1 .- B . VI 340. — 5) Lindner , Veme ;

Fodenberg, Hoya 6 . – 6) Orig. Þausarchiv Hollwinkel, Weſtf. U .

B . VI 388. – 7 Weſtf. U .- B . VI 389.
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III. Zur Scheidung der Familie v. d . Horſt von der

gleichnamigen im Kreis Warendorf.

i. Die in Sieg
en

Fam
ili

es

Große Aufmerkjamkeit erfordert der Umſtand, daß im

Kreiſe Warendorf, Reg.- Bez. Münſter, nicht weit vom

Kloſter Marienfeld eine Bauerſchaft Horſte (jekt Hörſte),

Kirchſpiel Milte, liegt. Nach dieſem Ort Horſte nannte ſich

ein Geſchlecht, welches einen von 2 Vögeln begleiteten

Schrägbalken im Siegel führte,1) de Hosrte

(bisweilen auch nur : de Horst). Eine ſcharfe

Trennung wird oft durch die Gleichheit der

Vornamen bedeutend erſchwert. Namentlich

im Band III des Weſtfäliſchen Urkundenbuches

kommen die ſog. Warendorfer Horſt, wie ich

ſie im Gegenſaß zu der Minden -Osnabrückſchen Familie (der

meinigen ) nenne, häufig vor. Die in dieſem Band aufge

führten Horſt ſind richtiger Anſicht nach wie folgt zu ſcheiden :

1224 Giſelbertus de Horſt (S . 899)

1231 . . ( S . 159) | Osnabrüder Horſt.

1237 . . . ( S . 186 ) J

1242 Theodericus de Horſt ( S . 213) | Recklinghäuſer

Rutgerus de Horſt (S . 213) Horſt.

1245 Friedericus de Horſt, Deutſchordens
unbeſtimmt!

ritter in Münſter (S . 237)
vielleicht Rece

1246 , 47 Friedericus de Horſt, Deutſch
linghäuſer.

ordensritter in Münſter ( S . 252)

Warendorfer Horſt (mit Rück
1247 Heinricus de Horſt |

ſicht auf den Ort Middelhete
( S . 259 Nr. 482) (Milte) und die Zeugen ).

d richt
iger

des Kloſters Binnenberg im Staatsarchid1) cf. Urkunden

Münſter.



Die ältere Gencalogie der Frhrl. Familie v. 8 . Horſt. 223

1252 Everhardus de Horſt, miles, le
S: Osnabrücker Horſt.

in Kav. Urk. ( S . 290 )

1260 Everhardus de Horſt, miles ,

in Lüdinghäuſer Urk. ( S . 352) |
Redlinghäuſer Horſt.

1280 Everhardus de Horſt, ſiegelt

mit dem Löwen ! ( S . 577)

Osnabrücker Horſt

(wegen der Manen'
1260 Ber(nhard ) de Horſt und ſeine

ſchen Erbſchaft und
Brüder (Nr. 1749 S . 916 )

des Ortes Marl am

Dümmerſee ).

1257 Bernhardus, Gerlacus, Tanc

helm , fratres de Horste , über

laſſen dem Biſchof Otto von
Warendorfer Horſt.

Münſter den Zehnten in Merſte

und Horſte im Kirchſpiel Milte

( S . 329, 425 Anm .)

1257 Bernhardus de Horste ( S . 332,Nr. 630) Waren

1257 Bernhardus de Horst ( S . 332, Nr.631) } dorfer

1258 . ( S . 336 ) Horſt.

1262 Bernhardus de Horst ( S . 359) L
Warendorfer Horſt.

1277 . . ( S . 536 )

1268 Bernhardus de Horst iſt Eigen

behöriger des Münſterſchen Warendorfer Horſt.

Domkapitels (S . 425)

1257 Helmicus (= Tanchelin ?) de la
{ Warendorfer Horſt.

Horste
( 9 . 552

1271 Hinricus miles de Horst ( S . 469) ,

1276 , 77 Rodolfus filius Hinrici de

Horst,militis defuncti; Elisa

Warendorfer Horſt.
beth , Rudolfi uxor. Datum

Vreckenhorst ( S . 525 )
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1274 Henricus de Horst , burgensis vielleicht Reckling

Tremoniensis (Bürger von häuſer (oder

Dortmund) Lū ăÂ₂Ò§Â§ÂÂÂ§\§ă?₂ti₂₂ř►???

1277 Arnoldus de Horſt ( S . 531) Recklinghäuſer Horſt.

1279 Theodericus de Horſt, in Rav.
Dånabrüder Horſt.

Urkunde ( S . 567) |

1282 Johannes de Horſt, Konſul in
Lippſtädter Horſt.

Lippſtadt (S . 619) )

1282 Johannes de Horſt, Offizial

der Åbtiſſin des Stifts Frecken - | Warendorfer Horſt.

horſt (S . 628) J

1283, 84 , 85, 85 , 91, 91, 92, 92,

93, 95 , 96 , 96 Johannes de

Horſt, famulus, Miniſterial des
Warendorfer Horſt.

Stifts Freckenhorſt ( S . 924 ,

924, 671, 675 , 748, 931, 753,

755 , 933, 801, 813, 816 )

1300 Johannes de Horſt, sacerdos

( S . 944)
Warendorfer Horſt.

Recklinghäuſer
1283 Henrikus deHorſt, famulus( S

Horſt (Drenſtein

1285 . . . . ( S .679)
furter Urkunde).

Recklinghäuſer
1300 , , , sacerdos(Nr. 1805)

Horſt ?

1230 Rotgerus de Horſt (Nr. 1404) | (Lüdinghäuſer Urk. !).
| Recklinghäuſer Horſt

1294 Brunſteynus dictus de Horst,

famulus, oppidanus in Telget
Warendorfer Horſt.

(Telgte ), Lutgardis , ſ. Frau

(Nr. 1498)
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1299 Brunſtenus de Horſt, Schöffel
Warendorfer Horſt.

in Telgte (Nr. 1659)

1296 Gerhardus de Horſt, famulus
Osnabrücker Horſt.

(Nr. 1550)

1298 Hugo, Bernhardus fratres de
Recklinghäuſer Horſt.

Horst (Nr. 1607) ►

1298 Jordan de Horſt und ſeine
Warendorfer Horſt.

Mutter Walburgis (Nr. 1627) I

Bisher wollte ich alle Horſt, die in Marienfelder Ur

kunden auftreten , konſequent den Warendorfer Horſt zuzählen .

Ich ſehe aber, daß ſich dieſes Prinzip nicht in allen Fällen

ſtrikt durchführen läßt. Namentlich wird dieſes Prinzip

durch Nr. 1749 Weſtf. U .- B . Bd. III jedenfalls durch

brochen . Der „ Ber. de Horſt" in Nr. 1749 gehört zweifel

los zu meiner Familie ; die Wilmans'ſche Annahme, daß der

Ort Merle (Nr. 555 a. a . D .) mit Mellage, Kirchſpiel

Harſewinkel bei Marienfeld , zu identifizieren ſei (Anm . 3

zu Nr. 1749 S . 916 III. Weſtf. U .- B .), iſt irrig. Herr

Archivdirektor Philippi hat dagegen das Richtige getroffen ,

wenn er ſagt, Merle ſei das heutige Marl am Dümmerſee

(vgl. auch Dán. U .- B . III S . 520 [Regiſter ]). Namentlich

aber die Urkunden 302, 303, 323, 334, 346, 526 im Bd. II

des Dsn . U .- B . Hieraus erhellt ohne jeden Zweifel

daß Merle nur das Marl am Dümmerſee ſein kann , da das

Kloſter Marienfeld an den Ufern dieſes Sees in verſchiedenen

Orten Grundbeſiß , auch im genannten See Fiſchereigerechtigkeit

hatte. Daß das Kloſter Marienfeld im nördlichen Teil des

Bistums Minden Beſißungen gehabt hat, geht neben Nr.

302 , 303, 323, 334 , 346 , 526 Dsn. U .- B . II auch aus

Nr. 1718 Weſtf. U .- B . III hervor. Der Ort Lintlo iſt

Linteln bei Rahden. Iſt nun der Drt Merle das heutige

Şiſt. Mitt. XXVII. 15
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Marl, und ſieht man ſich die Landkarte an, jo findet man ,

daß Marl eine Stunde von Wehdem entfernt liegt, wo

Bernhard v . d. Horſt 1271 Beſißungen hatte. Hinzu kommt,

daß Bernhards Enkel Gerhard und Urenkel Gerhard und

Rolf um 1380 in Marl angeſeſſen ſind .

Andererſeits könnte man, wenn man die Geographie

und die Manenſche Erbſchaft außer acht läßt, meinen , der

„ Ber. de Horst fratresque“ (Nr. 1749 a . a. D .) ſei

identiſch mit Bernhardus , Gerlacus, Tanchelm fratres de

Horste , die 1257 dem Biſchof von Münſter den Zehnten

in Merſte und Horſte, Mirchſpiel Milte, überlaſſen (Weſtf.

U .- B . III S . 329, 425 Anm .). Hier handelt es ſich aber

zweifellos um die gleichnamige Familie bei Warendorf (mit

dem Schrägbalken ). Ebenſo gehört hierhin Bernhardus de

Horſt 1257 (S . 332), 1258 (S . 336), 1262 (S . 359),

1268 (S . 425 ), 1277 (S . 536 ).

Auch bezüglich Heinrichs de Horſt von 1247 (Nr. 482,

S . 259) entſtehen Zweifel. Auch dieſen möchte ich für

ineine Familie nicht beanſprüchen , obwohl mein direkter Vor

fahr 1252 Heinrich hieß . Der Heinrich von 1247 dürfte

vielmehr dem Heinricus miles de Horst von 1271 ( S . 469)

und 1276, 77 ( S . 525 ) zuzuzählen ſein . Der Ort Frecken

horſt, unweit Milte, ſpricht entſchieden gegen die Zuzählung

zu meiner Familie.

Die Genealogie der Warendorfer Horſt habe ich, wie

folgt, zuſammengeſtellt:
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Bernhardus

de Horste

1257 – 77

Gerlacus

de Horste

1257

Tanchelm

de Horste

1257.

Heinricus miles de Horst (1247 — 71)

tot 1276

Rudolf 1276 , 77 ; 1306 Vajall von Freckenhorſt,

vm . : Eliſabeth v . Mule (Tr. Arnolds u . Eliſabeth ).

Johannes de Horst, Anappe 1332,

vm . : Leneke.

1) Cunigunde 1332, 64 2) Adila 1332

4 ) Rire 1332 5 ) Johann 1364

3 ) Ymmete 1332

6 ) Leneke 1364, 90 .

1257 Helmicus (Helmvicus) de Horste ( = Tanchelm ?).

1283, 1285 Henricus de Horst, famulus (vgl. auch Osn.

U .- B . IV 143, 181 zum Jahre 1281 und 1286).

1300 Henricus de Horst, sacerdos .

1300, 42 Johann de Horst , sacerdos

1298 Jordanus de Horst und ſeine Mutter Walburgis.

1279, 94, 99 Brunsteynus de Horst, famulus, Bürger

in Telgte ; vm . : Lutgardis .

1282, 96 Johannes de Horst, famulus , Vajall des Stifts

Freckenhorſt, lebt noch 1304 ; ſ. WitweBeatrix (1305).

Schließlich möchte ich nicht unerwähnt laſſen , daß auch

unweit Lippſtadt eine gleichnamige Familie exiſtierte, die ſich

nach dem Dorf Horſte (Hörſte) bei Lippſtadt ſchrieb : Hierzu

gehören : Albert de Horst , welcher 1284 dortſelbſt Länderei

beſaß (Lipp. Regeſten I Nr. 410) und Johannes de Horſte ,

1282 Konſul in Lippſtadt (Weſtf. U .-B . III S . 619 ). Ob

Wernherus de Horst judex in Widenbrucge vom Jahre

1296 (Osn. U .- B . IV 449) ein Lippſtädter oder ein Waren

dorfer Horſt iſt, iſt nicht ſicher ; die erſtere Annahme er

ſcheint als die wahrſcheinlichere.

15 *
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IV . Zur Scheidung der in Band III des Osnabrüđer

Urkundenbuches aufgeführten Horſt (vgl. daſelbſt S . 513).

Arnold , 1267— 1279 (Nr. 359, 364, 484, I
Osnabrüder.

560, 589, 615 , 645) |

Helembert, 1267 — 1279 Nr. 359, 484 , )

488, 493, 500 , 507, 529, 530, 559,

589, 602, 615,642 , 646 ) NB. Der

in Nr. 688 zum Jahre 1280 ohne

Familiennamen aufgeführte Hellen

bertus miles iſt mit Rückſicht auf
Dsnabrücker .

den unmittelbar vorhergehenden Jo

hannes Camerarius wohl unzweifel

haft ebenfalls ein Camerarius

(v . Mämmerer ? ). Ein Ritter Helem

bertus Camerarius läßt ſich 1252

nachweiſen (Osn . U .- B . III 50).

Bernhard , 1257 (Nr. 166 , 167) F. oben Warendorfer.

Cäſarius, Mechtild v. Biſſendorf ſeine Frau, la
Recklinghäuſer.

Walburgis , ihre Tochter,1262(Nr.256 ) |

Dietrich, 1272 — 1280 (Nr. 456 , 501, 1
Osnabrüder.

615, 645, 687) |

Echert, 1277 (Nr. 584) Osnabrücker.

Everhard, 1252 (Nr. 55 ) Osnabrücker.

Everhard, 1274 (Nr. 509), da als civis la
Recklinghäuſer.

Monasteriensis bezeichnet

Gerold , 1264, richtiger 1300 /30 (Nr. 308) Osnabrücker.

Giſelbert, 1253 (Nr. 76 ) Osnabrücker .

Heinrich u . Frau Hillegund, 1252 (Nr. 49, 50 ) Osnabrücker.

Helmvicus, 1257 (Nr. 167) Warendorfer.

Johannes, 1267 — 1278 (Nr. 364, 456, 615) Dsnabrücker.

Baldewin , 1278 (Nr. 620) Osnabrücker.

Brunſtenus, 1279 (Nr. 664) Warendorfer.
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V . Die älteſte Genealogie der Redlinghäuſer Horſt.

Das im Jahre 1813 erloſchene Adelsgeſchlecht v . d.

Horſt, deſſen Stammſiß das Haus Horſt im Emſcherbruch bei

Recklinghauſen war und das einen Löwen im Wappen führte,

iſt ſchon ſo oft mit der Osnabrücker Familie gleichen Namens

verwechſelt worden , daß es ſich empfiehlt, deren älteſte

Genealogie hier feſtzulegen :

Rutger I. de Horst 1167 — 77 ( Lach . I 463)

2 ) frater suus1) Theodorus miles de Horst

(1242 – 64), tot 1266 , fiegelt 1264

mit dem Löwen

(Orig. Arenbergſches Archiv )

1) Rutgerus II. 2 ) Symon

(1242, 66 , 90 , 95 ), 1266

verkauft 1295 ſeine

wilden Pferde,

ſiegelt m . d . Löwen

(Orig . Arenberg

ſches Archiv )

. 3 ) Everhard

(1260 , 66, 77, 80),

ſiegelt 1280 mit

dem Löwen (Weſtf.

U .- B . III S . 577).

1274 civis Monast.

4 ) Cesarius

1262 miles, 1266,

uxor : Mechtilde

v. Bissendorf

Walburgis wird

1262 Eſſener

Miniſterialin .

1220 Gerhardus (cf. v. Steinen ).

1264 Herbordus de Horst (Or. Redlinghauſen ).

1298 Hugo et Bernhardus de Horst, fratres (Weſtf.

U .- B . III 1607).

1245 , 46, 47 Friedericus, Deutſchordensritter in Münſter

(ibidem S . 237, 252).

1277, 82 Arnoldus de Horst, Herr zu Horſt im Bruch

(Orig . Archiv Borbeck).

1315 Hermann v . d . Horst zu Horst in Veſte Redling

hauſen (v . Steinen ).

1374 Dietrich v . d. Horſt, Freigraf in Veſte Recklinghauſen .

1388, 89 Hugo v. d . Horſt (cf. Lindner, Veme, S . 632).
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Diejenigen Adelsgeſchlechter, welche bereits

vor dem Jahre 1200 mit Eigennamen in Osnabrüder

Urkunden erſcheinen .

von Alen 1134. von Bodene 1177.

von Alfhuſen 1186 , 1197. von Boke 1195 .

de Alta Domo 1196 . von Borgloh (Burchlo ) 1173 .

von Amelunyen (Ame von Borken 1188 .

lungessen ) 1190 . von Borſum (Borsn) 1190.

von Angelbeke 1182. von Boſenhagen 1134 .

von Aſchen (Askan ) 1153, 1196 . von Botvelde 1190 .

von Aſtrup (Asthorp) 1186 . von Brake 1180.

von Atlen 1189. von Bremen 1185.

von Avenſtroth 1134. von Brumeswic 1158.

von Bakelde (Baclo ) 1184. von Brunighuſen 1196 .

von Barentelg 1158. (von ) Budde (Buddo) 1196 ,

von Barlage 1150, 1182, 1198 .

(Batlage) 1187. von Bünde (Bunnethe) 1196 .

von Benethorp 1193. von Burch 1196 .

von Belche 1189, 1197. von Büren (Buren) 1134 ,

von Belm (Beleem ) 1186 . L 1152, 1194.

von Berghauſen (Barghusen ): | von Burninchuſen 1183.

1182, Berchuſen 1183. | von Cappele 1189.

von Bernigthorpe 1153 . von Cotenbeke 1194.

von Berſeten 1182 . von Damme 1187, 1188.

von Beveren 1188. von Dichus 1186 .

von Bieſte 1124 , 1187. von Dielingdorf ( Thedelinc

von Billerbeck 1199. torp ) 1195.

von Bimolt 1152. von Diffen 1187.

von Biſſendorf (Bessenthorp) | von Dollberg ( Thuleberge)

1182. 1188, 1190 .

von Bitinctorpe 1195. von Dorſtat 1170.

von Bochorſt 1133. von Dortmund 1199.
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von Dorvelde 1134. | von Garthauſen (Garthusen )

von Drene 1177. 1150 .

von Driehauſen (Thrihusen ) von Gellendorf(Gellincthorpe)

1182, 1187. 1158.

von Drivorden (Dhrigvorden ) von Glane 1182, 1186 .

1188. von Gloſinchem 1182, 1187.

von Dröper ( Thrup) 1182 . von Goez 1152.

von Dudelinchuſen 1158. von Guſen 1182.

von Düthe (Thuite , Thute) von Hachberge 1185 .

1150, 1160 . von Hagenberg 1158 .

von Dülmen (Dulmene) 1134, von Haren 1182.

1196 . von Harpendorp 1187.

bon Dwergene 1188 . von Harſolthe 1133.

von Eicholt 1183. von Haſte (Harste, Harst)

von Eiſen 1189. 1146 , 1160 .

von Elmelage (Elmele) 1194. von Hechen 1190.

von Elſen 1189. von Helen 1190.

von Enenhus 1189. von Helmeren 1189.

von Enger (Angara ) 1153, von Hengeldere 1189.

1188, 1199. von Herebeden 1149.

von Erclen 1190. von Herringen 1150.

von Ertbruggen 1169, 1196 . von Herringhauſen (Herege

von Ertburg 1182. rinchusen ) 1150 .

von Eſſene 1150. von Herßum (Hershem ) 1150 .

von Eſtringen (Estringe) 1158. | von Heſepe , Hesbe 1187,

von Etlen 1189. 1162.

von Eberſchüß (Everskutte) von Hokenbeke 1199.

į 1120 . von Holſten 1182.

von Everſtein 1120. von Holte 1153.

von Fledre 1133. von Holthuſen (=hauſen ) 1183,

von Freckenhorſt 1198. 1187 .

von Frensdorf (Frelstorff) | von Hoinhorſt 1188.

1152. von Hornen 1198.
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von Hufe 1153. | von Malbergen 1147, 1150 ,

von Hukelhem 1198 . 1158.

von Hulevelde 1146, 1150, von Mandelsloh 1183.

1160, 1182, 1184, 1186 , von Meinchuſen 1158, 1195 ,

1198 . von Melle (Menele) 1169 ,

von Huſtede 1199. 1175, 1196 .

von Jburg 1182, 1184, 1188, von Meteln 1173, 1184, 1186 ,

1189, 1197. 1187.

von Icker 1158. von Mettingen 1187, 1196 .

von Jtter ( Itera) 1120. von Mockenhurſt 1182.

von Kaanſtein 1120. von Molenzeten (Mulenseten )

von Silver (Kilvere, Kelvere ) 1169, 1170, 1171, 1175 ,

1153, 1195. 1177, 1182, 1196 .

von Laer (Lathere, Lothere) von Mühlen (Muhlen ) 1187,

1150 , 1171, 1175, 1177, 1187.

1182, 1186 , 1187. von Mündrup (Muddethorp )

von Lare 1134. 1182, 1182.

von Laggenbeck (Lakenbike) von Münſter 1173 , 1199 .

1163 . von Munzebrock 1187.

von Langen 1198. von Muskelan (vonMuschelen )

von Legtlen 1188. 1162, 1170 , 1188.

von Lethe 1182. von Nedere 1189 .

von Ledebur (Lethebur) 1195. von Nemden (Nimeden ) 1150 .

von Lienen (Linen) 1172, von Nitherlon 1196 .

1186 , 1198 . von Northhuſen 1158 .

von Linge 1177, 1182, 1198. von Northorpe 1172.

von Lon 1173, 1199. von Nuthere 1189.

von Loten 1182. von Defede 1182, 1190 , 1198 .

von Porten (Locseten ) 1182. von Oldenthorpe 1183.

von Ludeweſt 1180. von Dsdageſſen 1189.

von Lübbecke (Lutbeke) 1183. von Osnabrück 1160 .

von Lüdinghauſen 1199. von Oſtenfelde 1188.

von Lutten 1177, 1194 . von Oſterbeke 1158.

110
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von Othberge (Ottbergen ) | von Stumpenhoſen 1194.

1190 . von Sünsbeck (Sunnesbeke)

von Dumunde 1196 . 1182.

von Padra 1189. von Swanegen 1187.

von Pedeſe 1189. von Svevingen 1182.

von Rheine (Rene) 1190 ). von Tecklenburg (Tekeneburc,

von Rüsfort (Risvorde) 1150 . Tyclenburch ) 1150 ,

von Rüſſel (Rusle) 1186 , 1160.

1187. von Thorna Thorne) 1177,

von Sandrup 1199. 1187, 1189.

von Schagen 1186 . von Throten ( = Dratum ? )

von Schemde (Scemme) 1187. 1186 .

von Schierſtein (Scherstein ) de Turri ( = von Thurm ? )

1196 . 1198 .

von Schlagfort (Slachworde) von Ulenberge 1150.

1172, 1186 . von Umme 1133.

von Schledehauſen (Sleddense, von Varendorf (Varendorphe )

Sledese) 1160, 1177, 1170 (Gerhard), 1195

1188, 1197 . (Everhard).

von Schonebeck 1196 , 1199. von Vechta (Vechte) 1189.

von Sclakeberge 1170 . von Visbeck (Visbike) 1187.

von Selfwalden 1199 . von Visle (= Fieſtel ?) 1182.

von Sinderen 1190 . von Vlehte 1195.

von Slege (Sleg) 1182, 1186 . von Vlechtnen 1182, 1196 .

von Slon 1183, 1186 . von Volmeſtein (Ülmothe

von Spaſche (Sparesche) steine) 1184.

von Vorenholte 1186.

von Spenge (Spenke) 1182, von Voß (vulpes) 1196 .

1189. von Wakenhem 1182.

von Steinbeck (Stembeke) von Waldekke 1120.

1158 . von Walegarden 1188.

von Störmede (Stormethe) | von Wallinchornen 1198.

1189. von Warendorf 1198.

1194.
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von Weſterbek 1158. von Wiglo 1184.

von Weſterhuſen 1187. von Wildeshauſen 1194, 1198.

von Weſterwinkele 1187. von Wilſoten 1190 . f Hors

von Weteringen 1184. von Winkelſete 1175, 1186,

von Wevere 1189. 1188.

von Widinchuſen 1190 . von Wirbach 1196 .

von Wiedenbrück (Widden - von Wulften (Wulfeten) 1147,

brukke) 1189. 1150.
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IV.

Die Stellung der Osnabrückiſchen Biſchöfe im

Jnveftiturftreit ſeit dem Tode Bennos II.

Von Alemens Löffler.

Benno II.1) war während ſeiner ganzen biſchöflichen Re

gierung (1068 — 1088) eine der treueſten Stüßen Hein

richs IV . in Sachſen geweſen . Auch nachdem er zu Anfang

der 80er Jahre den Anſchluß an die Kirche wiedergewonnen

hatte, war ihm der Dienſt des Königs die Hauptſache ge

blieben .

Ganz anders geſinnt war ſein Nachfolger, der Abt

Markward von Corvey, ein Anhänger des Gegenkönigs

Hermann, der ihm am 3 . Auguſt 1082 im Gegenſaß zu

den wiederholten Verleihungen des Zehntrechts an Benno

durch Heinrich IV . die Zehntfreiheit der Corveyiſchen Güter

im Bistum Osnabrück beſtätigt hatte. ) Die ſtreng gre

gorianiſche Partei muß ihn erhoben haben . Hermann ſelbſt

hatte ſich bei Bennos Tode ſchon von der Reichsregierung

zurückgezogen . Zu einer geſicherten Stellung ſcheint es aber

Markward nicht gebracht zu haben , zumal da bald nach

ſeiner Einſeßung Heinrich IV . in Sachſen allgemeine Ans

erkennung fand. Am 17. Juli 1090 erſcheint Markward

1) Über ihn hat dieſe Zeitſchrift im 9 . Bande (1870 ) eine treff

liche Arbeit von Lukas Thyen gebracht.

2) Philippi, Osnabr. U .- B . I, 197.
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in einer Urkunde noch als deſignierter Biſchof. ) Daher

hat er die Weihe wahrſcheinlich gar nicht empfangen ; denn

ſein Metropolitan Hermann von Cöln war Heinrich IV . ers

geben und für die Weihe eines Parteigegners natürlich nicht

zu haben , und ein Eingriff in die Rechte des Erzbiſchofs ,

wie er vor einem Jahrzehnt in Minden vorgekommen ,?)

war jeßt, wo der Kaiſer wieder Herr in Sachſen war,

nicht mehr möglich. Nur die Unterwerfung unter dieſen

konnte ihm die Anerkennung verſchaffen . Da er dieſen Weg

von ſich wieś, mußte er aus dem Bistum weichen . Die

Osnabrücker Annalen melden zum Jahre 1093 ſeine Ab

ſegung. ) Der Kaiſer war damals in Italien , iſt alſo per

ſönlich hierbei nicht beteiligt geweſen . Am 15. Juli 1093

wird Markward in einer Heiligenſtädter Urkunde Kuthards

von Mainz nur noch Abt von Corvey genannt.4) Als ſolcher

hat er ſeinen Nachfolger auf dem Biſchofsſtuhl überlebt und

iſt am 18. Januar 1107 geſtorben .5)

Wido, der ſchon unter Benno der Domgeiſtlichkeit

angehört hatte und 1090 als Propſt derſelben erſcheint,6)

nahm die kaiſertreue Politik wieder auf. Ein Jahrzehnt

vorher war er ſchon im Dienſte der Sache des Kaiſers und

des Gegenpapſtes ſchriftſtelleriſch tätig geweſen . Auf An

1) Liber de unitate 2, 241 und 24
Ertmann

1) Osnabr. U .- B . I, 205.

*) Liber de unitate ecclesiae conservanda II, 24 an zwei

Stellen : Libelli de lite 2 , 241 und 244 .

6) Erhard R. Tumlicht
squellen

1,0,29) Osnabr. Geſchichtsquellen 1 , 2 . Ertmann ebenda 1 , 53 .

5) Catalogus abbatum et fratrum Corbeiensium . Jaffé, Bibl.

1 , 70. Ann. Path. (ed. Scheffer: Boichorſt) S . 117 mit Note 1. –

Bei Philippi a. a . D . 1 , 207 und Mitteilungen 15, 231 verſehent

lich 18 . Dezember, ein Irrtum , der inzwiſchen bei einigen anderen

Aufnahme gefunden hat.

9) Philippi a . a . D . 205 .
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regung Bennos und Lienars von Bremen 1) hatte er, ſehr

wahrſcheinlich im Jahre der Rückkehr des Kaijers aus

Italien (1084), eine Streitſchrift verfaßt, die im Jahre

1118 von einem Osnabrücker Schulmeiſter in Jburg auf

gefunden und von dem Prior des Kloſters als das Werk

Widos, qui et postea episcopus Osniburge factus est,

bezeichnet wurde. Sie iſt uns nur in einem Auszuge er

halten ,?) den der Finder angefertigt hat, behandelte aber,

wie er ſagt, drei Dinge, die Wahl und Weihe des Papſtes ,

die Exkommunikation des Kaiſers und die Ungültigkeits

erklärung der Untertaneneide. In ſchärfſtem Tone ſucht

Wido den Gegenpapſt zu rechtfertigen , Gregors Wahl als

unrechtmäßig , ſein Vorgehen gegen den König als frevelhaft

hinzuſtellen , Behauptungen , die ihn dem römiſchen Hofe

gewiß nicht, deſto mehr aber dem Kaiſer empfohlen haben

mögen “ , wie Möſer hervorhebt.3) Als Biſchof erſcheint er

urkundlich zum erſtenmal am 26 . Auguſt 1094 .4) Da er

aber in einer Urkunde vom April 1095 das zweite Jahr

ſeiner Wahl zählt,5) ſo wird er zwiſchen April und Julio )

1093 auf den Biſchofsſtuhl erhoben worden ſein . Solange

der Saiſer in Jtalien weilte, widmete ſich Wido den Ange

1) „consilio“ . Thyen S . 184 beanſtandet dieſe Angabe. Ich

halte Benno nicht für ſo ſtreng kirchlich , daß ich dazu Grund fände.

*) „ Scriptum quoddam de controversia inter Hildebrandum et

imperatorem Heinricum habita sine auctoris nomine“ , ſo kündigt ſie

der Osnibrugensis ecclesiae puerorum introductor T . dem T. prae

positus an . – Ausgaben : Jaffé, Bibl. 5 , 328 – 345, Heinemann

libelli de lite 1 , 462 — 470. Überſetzung von Hartmann , Mitteilun

gen 8 , 305 - 327 .

3) Osnabr. Geſch. 2, 43 (Ubeken ).

4) Philippi a . a . D . 209.

5) ebenda 211.

g) vgl. Note 4 S . 236.
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legenheiten ſeines Bistums,1) in den Jahren nach deſſen

Rückkehr (April 1097) finden wir ihn dagegen wiederholt

am Hofe : am 30 . April 1099 erſcheint er in einer Regens

burger Urkunde als Fürſprech ,?) am 9 . November desſelben

Jahres iſt er Zeuge bei einem in Mainz am Hofe und in

Gegenwart mehrerer Fürſten der kaiſerlichen Partei abge

ſchloſſenen Tauſche der Biſchöfe von Speyer und Worms.3)

Im folgenden Jahre zerſtörte eine Feuersbrunſt den Osna

brücker Dom ,4) wodurch der Biſchof wieder auf einige Zeit

an ſeinen Siß gefeſſelt wurde. Dann treffen wir ihn noch

einmal in ſeinem Todesjahre in der Umgebung des Kaiſers :

er war mit ihm Anfang Auguſt in Cöln und am 3. dieſes

Monats in Kaiſerswerth.5) Nach dem Totenbuche des Doines

iſt ſein Todestag der 11. November 1101.6) Der Lies

borner Chroniſt Bernard Witte bietet uns die wahrſchein

lich den Jburger Annalen entnommene Nachricht,

daß er in Cöln geſtorben und ſeine Leiche nach Osnabrück

übergeführt worden ſei.?) — Wido iſt der einzige weſtfäliſche

Biſchof, der ſeine Stellung zu den großen Streitfragen der

Zeit publiziſtiſch begründet hat. Wie wir geſehen haben ,

iſt er den Anſchauungen , die er 1084 ausgeſprochen hatte,

auch als Biſchof treu geblieben, wenigſtens was ſeine

Stellung zum Kaiſer angeht. Für das Verhältnis zum

1) Philippi a. a . D . 212 ff.

2) Stumpf 2944 .

3) Stumpf 2944a. Kemling, Speyr. U .- B . I, 68 .

4) Osnabr. Annalen , Geſchichtsquellen 1, 2 . Maurus Roſt

ebenda 3 , 16 .

5) Stumpf 2955 .

9) Mitteilungen 4 , 189. Osnabr.Annalen, Geſchichtsquellen 1, 2 .

Ertmann (ebenda 1, 54 ) gibt den 21. April an , weil er eine

Oſtertafel mißverſtanden hat ( 1101 war Dſtern am 21. April). Vgl.

Philippi, Mitteilungen 15, 217 ff.

7) Historia Westphaliae S . 283.
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Cein

Nachof
ebenfurra

folches
wohnt de

Kirchenregiment fehlen zwar dafür unmittelbare Beweiſe,

aber wir dürfen annehmen , daß er dem Gegenpapſte, für

den er damals ſo eifrig cingetreten war, bis zum Tode des

ſelben angehangen hat.

Sein Nachfolger Johannes war vor ſeiner Er

hebung zum Biſchof ebenfalls Mitglied der Osnabrücker

Domgeiſtlichkeit geweſen. Als ſolches erſcheint er ſchon in

einer Urkunde aus dem leßten Jahrzehnt der Regierung

Bennos ,1) dem er ſeine erſte Beförderung verdankte.2) Am

24. Februar 1096 wird er in einer Urkunde Widos als

Propſt genannt.3) Wahrſcheinlich hatte ihn dieſer, als er

Biſchof wurde, zum Nachfolger in der Propſtei gemacht.

Beiden , Benno und Wido, bewahrte Johannes ein dank

bares Andenken : er ſeşte ſpäter für ihr Jahrgedächtnis eine

Summe aus.4) Über ſeine Einſeßung und ſeine Stellung

in den erſten Jahren ſeines Episkopats berichtet uns keine

Quelle. Spätere Schriftſteller ſind der Anſicht, daß er vom

Kaiſer eingeſeßt worden ſei,5) und das nahe Verhältnis zu

ſeinen kaiſerlich geſinnten Vorgängern Benno und Wido ,

auch die damalige politiſche Lage ſprechen allerdings dafür,

daß er der Partei Heinrichs IV . angehört hat. Als aber

der junge König Heinrich im Frühjahr 1105 nach Sachſen

kam , da muß Biſchof Johannes alsbald der kirchlichen Partei

beigetreten ſein . Damals ſtellte ſich faſt der ganze Epis

kopat auf die Seite Heinrichs V . und Baſchals II., in der

Hoffnung, ſo am ichnellſten den Frieden in der Kirche her

zuſtellen . Die Namen aller derer , die ſich damals unter

1) Philippi a . a. D . 189.

*) Urkundliche Nachricht von 1110, ebenda 225.

3) ebenda 212.

4) vgl. Note 2.

5) Schaten , Annales Paderbornenses 1°, 459 rechnet ihn zu den

,,Schismatikern " .
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warfen, werden uns nicht genannt, vielmehr reden die

Quellen von dem Übertritt wie von einer einmuitgen Tat

und verweilen nur bei denen länger, die mit der Anerkennung

der neuen Verhältniſſe auf ſich warten ließen, oder die mit

Abſeßung beſtraft wurden. Da von unſerm Biſchof weder

das eine noch das andere berichtet wird, ſo bleibt nur die

Möglichkeit, daß er zu den erſten gehört hat, die ſich der

kirchlichen Einheit anſchloſſen . Im Jahre 1107 erſcheint er

einmal in der Umgebung des Königs; kurz vor dem Stonzil

von Troyes.1) Da er, wohl auf Wunſch Heinrichs V ., auf

dieſem fehlte, traf auch ihn, wie die andern weſtfäliſchen

Biſchöfe, vorübergehend die Suspenſion. ) Eine energiſche

Parteinahme des Biſchofs iſt aber unter dem neuen Regi

ment ſo wenig wie unter dem alten zu erkennen . Er ſtarb

am 13. Juli 1110.3) .

Während des Romzuges Heinrichs V ., vor ſeiner Rück

kehr aus Stalien , alſo in der Zeit vom Auguſt 1110 bis

Ende Juni 1111, wahrſcheinlich aber noch in der zweiten

Hälfte des Jahres 1110, bekam Johannes in dem Mindener

Dompropſte Gottſchalk einen Nachfolger.4) Spätere

Chroniſten ſowie eine aus dem 14. oder 15. Jahrhundert

ſtammende Grabſchrift bezeichnen ihn als Angehörigen der

Familie der Edelherren von Diepholz.5) Da es bei ſeinem

Aintsantritt noch keine Heinrich V . feindliche Partei gab,

ſo hat ihm ohne Zweifel auch Gottſchalk angehangen . Als

1) Stumpf 3015 , nach Breßlau , Weſtdeutſche Zeitſchrift 5 , 57

f. „von zweifelhafter Geltung“ .

2) Ann. Path . S . 118 und Ekkehard Scriptores 6 , 242.

3) Domtotenbuch, Mitteilungen 4 , 122. Mainzer Totenbuch ,

Jaffé, Bibl. 3, 726 . Osnabr. Annalen a. a . D . 1 , 2 .

4) Ertmann a . a. D . 1, 54 und „ Randnotizen zur Reimchronik“

(nicht Jburger Annalen !), ebenda 1, 184,

5 ) Ertmann a . a . D .
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der Kaiſer 1112 Münſter, den Siß ſeines Kanzlers Burchard,

beſuchte, ſtellte ſich auch Gottſchalk am Hofe ein (27. April).1)

Erſt nach ſechs Jahren begegnet uns ſein Name wieder .

Und jeßt erſcheint der Biſchof als Mitglied der kirchlichen

Partei. Er nahm am 28 . Juli 1118 an der Frißlarer

Synode teil, die den Kaiſer unter dem Vorſit des Legaten

Kuno von Paleſtrina exkommunizierte. ) In der Zwiſchenzeit

hatte er ſich alſo der kirchlichen Partei angeſchloſſen , für die

in Sachſen der Kardinal Dietrich gewirkt hatte.3) In der

folgenden Neujahrnacht (1118 /19) ſtarb er .4)

Nun kam es in Osnabrück kurz vor dem Ende des

Inveſtiturſtreits noch zu einem Schisma, wie ſchon früher

in Minden5) (1080 — 1089) und in Paderborn 6) (1084 bis

1090).

Das Kapitel des Stifts wählte in kanoniſcher Weiſe

den Dompropſt?) Diethard zum Biſchof und ſuchte beim

Kaiſer um die Beſtätigung ſeiner Wahl nach . Dieſer aber ,

1) Stumpf 3086 .

2) Ann. Path . S . 135 f.

3) ebenda S . 131.

4) Domtotenbuch a . a. D . 4 , 15 ; Möllenbecker Totenbuch , Zeit

ſchrift für weſtf. Geſch . und Altertumskunde 2 , 3 ; Hildesheimer

Totenbuch, Vaterl. Archiv für Niederſachſen 1840 S . 54 : 1. Januar.

Grabſchrift : in fine Decembris. Witte S . 300 : 1118. Ertmann

a . a. D . 55 : 1119. – Der Verfaſſer eines Briefes an den Cölner

Erzbiſchof über die Lütticher Wirren nach Otberts Tod, der nach

der Sitte der Zeit nur mit G . bezeichnet iſt (Martène, Ampl. coll.

1, 642. Vgl. Möſer a. a . D . und Hartheim , Conc. Germ . 3, 769),

iſt nicht er , ſondern Godebald von Utrecht (1113 – 1127), weil Otbert

erſt im Januar 1119 ſtarb .

5) Reinhard und Folkmar.

6 ) Die beiden Heinriche.

7) Man hält ihn für den T . praepositus an der Note 2 S . 237

angegebenen Stelle. Bei Heinemann a . a . O . 461 Anm . 6 iſt er

aber mit Wido verwechſelt.

Hiſt. Mitt. XXVII. 16
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eiferſüchtig auf ſeine Anſprüche, wies Diethard zurück , weil

Osnabrück das Recht der Biſchofswahl nicht beſaß ,1) und

ernannte, „ ſchlechten Ratgebern folgend“ , den Hildesheimer

Dompropſt sonrad zum Biſchof von Osnabrück. ) Diet

hards Wahl wird nicht lange nach Gottſchalks Tode, jeden

falls in den erſten Monaten des Jahres vorgenommen

worden ſein , Konrad aber iſt ſpäteſtens nach der Rück

kehr des faiſers von den Verhandlungen mit dem Papſt

in Mouzon zum Gegenbiſchof aufgeſtellt worden. Schon am

21. November 1119 finden wir ihn als Osnabrücker Biſchof

im Gefolge des Kaiſers in Maaſtricht.3) Von da folgte er

ihm über Aachen , Cöln und Münſter unter Führung des

Arnsberger Grafen Friedrich nach Goslar, wo er ain

21. Januar an den Verhandlungen mit den ſächſiſchen Fürſten

teilnahm .4) Aber die Osnabrücker , Klerus, Miniſterialen

und Volk des Stifts , hielten an ihrem Gewählten feſt und

kümmerten ſich nicht um den Widerſpruch des Kaiſers und

jeinen Kandidaten . Sie geleiteten Diethard nach Cöln und

jeßten es durch , daß er am Palmſonntage (11. April) 11205)

von Erzbiſchof Friedrich geweiht wurde. Demgemäß rechnet

er in einer Urkunde vom 14 . September 1120 das erſte

Jahr ſeiner Ordination .“) Die kaiſerliche Partei war über

das tatkräftige Vorgehen der Osnabrücker in großer Er,

regung. Ihres Gegenbiſchofs nahm ſich nun ein Mann an,

der ſich in alle Fehden und Streitigkeiten einzumiſchen pflegte ,

1) Vgl. Philippi a . a . D . 1, XXI.

2) Ertmann und „ Randnotizen " a . a . D .

3) Stumpf 3161.

4 ) Stumpf 3162.

5) Vgl. oben Note 2. – Das richtige Jahr 1120 (1119 fiel

der Palmſonntag noch in den März) hat nicht erſt Erhard ( R . 1448),

ſondern , wie ich ſehe, ſchon Schaten 1², 480 nachgewieſen .

6) Philippi a . a . D . 237.
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eben jener Graf Friedrich der Streitbare von Arnsberg, in

deſſen Begleitung uns Konrad zu Anfang des Jahres 1120

begegnet. Dieſer griff jeßt zu den Waffen und bedrängte

das Stift jahrelang mit Mord, Raub und Brand. Aber

Diethard wußte ſich gegen ihn zu behaupten ; es wird ſogar

erzählt, „ daß er ſich ſelbſt als tapferen Krieger zeigte und

über ſeinen Gegner Sieger blieb" .1) So ſcheint Konrad

überhaupt niemals in das Stift gekommen zu ſein , ſondern

ſich mit dem leeren Titel in der Nähe des Kaiſers gehalten

zu haben . Urkundlich iſt er in ſeiner Umgebung am 25. April

1122 ir Aachen ?) und am 2. Juni in Utrecht3) nachzu

weiſen . Im September dieſes Jahres brachte das Wormſer

Konkordat den Abſchluß des Jnveſtiturſtreits. Es hätte

eigentlich auch in Osnabrück geordnete Zuſtände herbeiführen

müſſen . Aber, wie es ſcheint, hat das Stift noch länger

unter den Einfällen des fehdeluſtigen Arnsberger Grafen

zu leiden gehabt. „ Fünf Jahre “ , ſo wird uns berichtet,

,,mußte die Osnabrücker Kirche von dem Grafen Friedrich

ſchwere Leiden erdulden , bis ſich Gott ihrer erbarmte und

Biſchof Dietrich durch Vermittlung des Erzbiſchofs Friedrich

die Gnade des Kaiſers „ erlangte" .4) Hier weiſen alle Angaben

darauf hin , daß Osnabrück erſt durch den Tod Friedrichs

von Arnsberg Ruhe bekam ; der Kampf dauerte fünf Jahre ,

alſo von 1120 bis Ende 1124 ; damals ſtarb auch Friedrich.5)

Auch kann ſich Friedrich von Cöln erſt nach dem Wormſer

Konkordat für Diethard verwandt haben , da er ſelbſt noch

im Sommer 1122 gegen den Kaiſer die Waffen führte.“) —

1) Schaten 1², 480. Sandhoff S . 100 f.

2) Stumpf 3174.

3) Stumpf 3178 und 3179.

4) Vgl. Note 2 S . 242.

5) Ann. Path. S . 145.

6 ) Ann. Col. max. Scriptores 17, 752.

16 *
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Wo der Gegenbiſchof geblieben iſt , ob er den leeren biſchöf

lichen Namen aufgegeben und ſich mit ſeiner früheren Würde

begnügt hat, oder ob ſein Tod inzwiſchen erfolgt war , er:

fahren wir nicht. - Wahrſcheinlich hat der Arnsberger

nach dem Konkordat garnicht mehr für Monrads Einſeßung

und nach dem Willen des Kaiſers gegen Osnabrück gekämpft,

ſondern auf eigene Rechnung. Diethard erſcheint ſpäter in

jehr nahen Beziehungen zu Lothar 1) und ſtarb mit dieſem ,

den er ſo oft auf ſeinen Zügen begleitet hatte, in demſelben

Jahre, am 11 . Februar 1137.?)

1) Stumpf 3237, 40, 41, 54, 58, 66 , 77, 98 .

2) Domtotenbuch a . a . D . 4 , 34 . Hildesheimer Totenbuch ,

Vaterl. Archiv 1840, 61. Totenbuch von St. Michael in Hildesheim

ebenda 1842, 404. Reimchronik, Geſchichtsquellen 1 , 10 .



Bemerkungen zu den unechten Urkunden

Karls des Großen für Osnabrück .

Von Archivdirektor Profeſſor Dr. Philippi in Münſter.

Obwohl die durch Joſtes beſorgten Fakſimile- Drucke der

Osnabrücker Kaiſerurkunden nun ſchon mehrere Jahre einen

klaren Einblick in die intereſſanten Stücke gewähren , iſt

doch außer der Beſprechung Brandis 1) bis jeßt noch keine

überſichtliche und umfaſſende Abhandlung über dieſe früher

ſo vielfach unterſuchten Diplome erſchienen ; insbeſondere er

warten wir noch immer die von Tangl in Ausſicht geſtellte

Prüfung.

1) Weſtdeutſche Zeitſchrift für Geſchichte und Kunſt XIX , 120 ff.

Auf dieſe ſorgfältige Unterſuchung, die vielfach die Grundlage der

folgenden Ausführungen bildet, ſei hier ein für allemal beſonders

hingewieſen . Ich glaubte jedoch die Beſprechung noch einmal auf

nehmen zu ſollen , weil Brandi die Originale nicht einſehen konnte,

ihm alſo naturgemäß von den Äußerlichkeiten nur das bekanntwer

den und von ihm verwertet werden konnte, was die Bilder erkennen

ließen . Die Beſprechung der ſächſiſchen Kaiſerurkunden für Osnabrüd

durch Herrn von Ottenthal (Mitt. des Inſtituts für öſterr. Ge

ſchichtsforſchung, Ergänzungsband VI S . 25 ff .) behandelt die

äußeren Merkmale der ſpäteren Urkunden ſehr ſorgfältig , jedoch

ohne auf die größeren Zuſammenhänge zu achten ; ſo ſcheint er

denn auch noch an dem „Mythus" , daß Benno die Fälſchungen

ſämtlich veranlaßt habe, ſteif feſtzuhalten .
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Dieſe Tatſache iſt wohl dadurch zu erklären , daß das

Wiederauftauchen der Urſchriften die Sachlage keineswegs

vereinfacht hat. Es wird, wie mir wenigſtens ſcheint, nach

Einſicht der Pſeudo - Originale nicht mehr ſo leicht ſein , ſie,

wie man und auch ich früher wohl geneigt war, unter einem

einheitlichen Geſichtspunkte zuſammenzufaſſen .

So mag es denn gerechtfertigt erſcheinen , daß ich im

folgenden zu den älteſten Stücken , den beiden Karl dem

Großen zugeſchriebenen Urkunden , einige Bemerkungen

niederlege.

Eine Einſichtnahme der Fakſimilien und vor allem der

mir vom biſchöflichen Generalvikariate gütigſt leihweiſe über

ſandten Urkunden ergibt unwiderſprechlich,

1) daß ihr Schriftcharakter nicht der in den Urkunden

Karls des Großen gebräuchlichen Schrift entſpricht,-)

2 ) daß der Schreiber, welcher ſie ausführte , die Buch

ſtaben , die er anwandte, nicht zu ſchreiben gewohnt war,

3 ) daß der Schreiber mit Urkundenſchrift trozdem wohl

vertraut war, da er nirgendwo die Neigung bekundet, in

die Buchſchrift zu verfallen ,

4 ) daß der Schreiber mit den Kanzleigewohnheiten ver

traut war, vvie ſich aus der richtigen Anwendung der ver

ſchiedenen Alphabete für die einzelnen Teile der Urkunden ,

und der richtigen Anordnung dieſer einzelnen Urkundenteile

zu einander init Deutlichkeit ergibt.

Dieſe Beobachtungen ſtellen für die Schriftprüfung die

Aufgaben, zu unterſuchen

1) welcher Zeit der Schriftcharakter angehört, in welchem

die Urkunden gefertigt ſind, und

1) Ich möchte glauben , daß trotz geringer Verſchiedenheiten dieſe

beiden Stücke durchaus einheitlich zu behandeln ſind, wie ſie denn

ſich auch inhaltlich als von einander abhängig erweiſen .
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2 ) in welche Zeit dieſe Fertigung zu ſeßen iſt. )

Daß dieſe beiden Zeitpunkte nicht zuſammenfallen, iſt

wahrſcheinlich , weil der Schriftcharakter (f. oben Nr. 3 ) fich

als eine ziemlich ungefüge Nachahmung ergibt.

Die Beantwortung dieſer Fragen iſt jedoch zum Teile

wieder abhängig von der Beurteilung des übrigen äußeren

Befundes der Urkunden , den ich daher umſomehr hier vor

weg beſprechen möchte, als er verhältnismäßig leicht zu be

ſtimmen iſt.

Um zunächſt die für die Beurteilung wichtigſte Tats

ſache aufzuführen , ſo tragen beide Urkunden urſprünglich

befeſtigte Wachsſiegel, und zwar entſpricht die Art der

Befeſtigung durchaus der in den Urkunden des großen Karl

gebräuchlichen Weiſe. Bei der Urkunde von 804 iſt auch

die Beprägung dieſes Wachsklumpens noch verhältnismäßig

vortrefflich ausgeführt und erhalten . Es iſt deutlich , daß

wir das echte Siegel Karls des Großen vor uns haben .

Die von mir im erſten Bande des Osnabrücker Urkunden

buchs S . 6 nach Fürſtenbergs Monumenta Paderbornensia

gegebene Abbildung führt inſofern irre, als darauf die

Umſchrift falſch wiedergegeben iſt. Joſtes ? Abbildung auf

Tafel XXIV (II) kann dafür leider keinen Erſaß bieten , da

ſich das Siegel wegen des hohen Kandes überhaupt kaum

erfolgreich photographieren läßt. Das Siegel entſpricht

genau dem auf Mühlbacher R . I.1 421 von 807 und 464

1) Ich halte die Feſtſtellung gerade dieſes Zeitpunktes deshalb

für beſonders wichtig , weil nur dadurch die Fälſchungen den Wert

geſch ich tlicher Zeugniſſe erlangen . Gelingt es , den Zeitpunkt

der Herſtellung einer Fälſchung zu beſtimmen , ſo kann man aus

dem Inhalte mit Beſtimmtheit die Rechtsanſprüche und Wünſche

entnehmen , welche der Fälſcher oder ſein Auftraggeber hegte. Ge

rade auf dieſe poſitive Seite der Urkundenkritik wird m . E . noch

immer viel zu wenig Wert gelegt.
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von 813 aufgeprägten ſowie den anderweitig bekannteir

Königsſiegeln mit der Umſchrift: Christe protege Carolum

regem Francorum . Sickels Annahme alſo, daß Karl als

Kaiſer ſein Königsſiegel weitergeführt, ſeine Kanzlei alſo

überhaupt für Urkunden nur ein Siegel gebraucht habe, iſt

zweifellos richtig .1)

Aus dieſem Befunde ergibt ſich weiter, daß die Mei

brane, auf welcher die Urkunde von 804 ſteht, der Überreſt

einer echten Urkunde Karls des Großen iſt, ohne daß man

mit Sicherheit ſagen könnte, ob ſie von ihm als König oder

als Kaiſer ausgeſtellt war. Dieſe Feſtſtellung wird noch

durch die Beobachtung unterſtüßt, daß das Pergament in

ſeiner Feinheit mit den deutlich ſich abhebenden ſchräg ver

laufenden Spuren des großen Schabeiſens durchaus dem in

der Kanzlei Karls gewohnheitsmäßig verwendeten Schreib

ſtoffe entſpricht.

Das Pergament des Stückes von 803 dagegen iſt

kräftiger, rauher und gleichmäßiger , wie es von der Königl.

Kanzlei ſeit dem leßten Viertel des 9. Jahrhunderts immer

häufiger in Gebrauch genommen wurde. ) Der darin ein

gehängte Wachsklumpen beſteht nicht aus dem beinahe durch

ſichtigen , faſt reinen Bienenwachſe, wie es ſich an den Ur

kunden der erſten Karolinger ſtets verwendet findet, ſondern

zeigt die weiße, leicht blätternde Maſſe, die man ebenfalls

etwa ſeit dem lezten Viertel des 9. Jahrhunderts ab und zu

an Königsſiegeln beobachten kann.3) Die Beprägung dieſes

Vie
rte

r

ige
r
, mo

n
80
9

1) Lehre von den Urkunden der erſten Starolinger I S . 349 ff.

2) Leider liegen über dieſe Verhältniſſe Beobachtungen in der

gängigen Literatur noch nicht vor.

3) Vgl. darüber die Bemerkungen Sickels a . a . D . 346. -

Leider ſind dieſe Einzelheiten bis jeßt nur wenig beachtet worden ,

weil ſie unbedeutend erſchienen ; bei ſo ſubtilen Unterſuchungen , wie

ſie die Diplomatik verlangt, iſt nichts unbedeutend !
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Wachatlumpens iſt zwar ſehr abgerieben oder wenigſtens

ſehr unſcharf, ſie läßt aber trofdem den Abdruck des echten

Stempels , wenn auch nur in den äußerſten Umrißlinien des

Kopfes, unzweifelhaft erkennen . Man gewinnt bei genauerer

Betrachtung des Stückes den Eindruck , daß das urſprüngliche

aufgeprägte Siegelbild vernichtet und der oberflächlich er

wärmte fern mit einer rohen Abformung des echten Siegels

obenhin bedruckt worden iſt.

Dieſe Erklärung des Tatbeſtandes wird noch durch die

Beobachtung wahrſcheinlicher gemacht, daß dem Stücke der

bei älteren aufgedrückten Siegeln ſonſt regelmäßig ſich

findende hohe Rand fehlt.")

Dieſe Feſtſtellungen beweiſen alſo , daß zur Herſtellung

des auf das Jahr 803 geſeßten Diploms eine jüngere,

früheſtens etwa aus dem leßten Viertel des 9. Jahrhun

derts ſtammende Urkunde benußt worden iſt. Ob dieſelbe

aber urſprünglich eine Urkunde eines Königs vielleicht aus

Arnulfs Stanzlei geweſen iſt, läßt ſich nicht einmal ver

mutungsweiſe ſagen . Denn auch alle anderen Mittel, über

den urſprünglichen Inhalt näheres zii erſchließen , verſagen ,

weil gerade dieſen beiden Karlurkunden auch die älteren

Rückſchriften fehlen , von denen eine bei der Fälſchung von 960

vielleicht zum Verräter geworden iſt. Die einzige ältere, jeßt

auf den Stücken lesbare Rückſchrift auf dem Diplom von

804 entſtamint dem 13 . Jahrhunderte und lautet : privi

legium Karoli magni; auf dem Stücke von 803 ſteht : hec.

So iſt alſo aus dem äußeren Befunde für die Zeit

der Verfälſchung nichts weiter zu entnehmen , als daß ſie,

immer die Zuſammengehörigkeit beider Urkunden vorausgeſeßt,

nicht vor der Zeit etwa Arnulfs anzuſeßen ſein wird.

Ferner iſt, um das noch einmal beſonders zu betonen ,

1) Vgl. Sicel a. a. O .
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deutlich , daß beide Stücke reſcribiert, d. h. nach Vernichtung

der urſprünglichen Schrift neu beſchrieben ſind. Es iſt das

ein bei Fälſchung mittelalterlicher Urkunden zwar nicht ſehr

häufiges , aber doch ſchließlich auch nicht ganz ſeltenes Ver

fahren , welches in Osnabrück ganz beſonders beliebt ge

weſen 311 ſein ſcheint. Die Fälſcher ſind dabei verſchieden

vorgegangen : zuweilen haben ſie die ganze Schrift vernichtet,

zuiveilen aber auch das ſogenannte Protokoll ſtehen laſſen

und den Text allein , ganz oder teilweiſe, erneuert. So iſt

z. B . bei der Osnabrücker Urkunde Ludwigs des Deutſchen

von 848 ( Foſtes Tafel IV ) der ganze untere Teil erhalten

geblieben. Es läge nahe, auch für unſere Urkunden oder

für eine derſelben ähnliches anzunehmen , da — worauf noch

zurückzukommen iſt – Recognition und Datierung der einen

Urkunde ſicher echter Vorlage entſtammen. Auch macht die

Datumzeile beſonders bei der Urkunde von 804 einen etwas

anderen Eindruck, als die übrige Schrift; wenn man ſie

jedoch mit gleichzeitigen echten Diplomen vergleicht, ergibt

ſich mit Sicherheit, daß auch ſie erneuert iſt. Dieſe Teile

ſind offenbar deshalb mitvernichtet und neu geſchrieben ,

weil der Schreiber ſich nicht getraute, den Text ſo täuſchend

den echten Charakteren entſprechend einzutragen , daß nicht

der Unterſchied zwiſchen ſeiner Arbeit und den echten Be

ſtandteilen Verdacht hätte erwecken können .

So bleibt man alſo bei der Frage nach der Entſtehungs

zeit der Fälſchungen faſt lediglich auf genaue Unterſuchung

der Schrift und des Inhalts angewieſen .

Wie ſchon zu Anfang betont wurde, iſt der Geſamt

eindruck der Schrift der der Nachahmung durch einen in

der angewandten Schriftart nicht bewanderten Schreiber.

Da aber, wie oben ebenfalls hervorgehoben wurde, der

Nachahmer in Urkundenſchrift im allgemeinen geübt war,

jo ergibt ſich daraus der Schluß, daß er eine ältere
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Urkundenſchrift nachgeahmt hat, und daraus folgt die Auf

gabe, wenigſtens verſuchsweiſe und im allgemeinen feſtzu

ſtellen , welches Kanzleiſchreibers Hand ihm denn als Vor

bild gedient hat.

Denn dieſes Vorbild inuß eine Stanzleihand geweſen

ſein , wie der erſte Blick erkennen läßt; auch finden ſich

wenigſtens in dem einen Rekognitionszeichen Nachahmungen

von tironiſchen Noten , die mehr als bloße Schnörkel ſind.

Aber es iſt, ſo auffallend es auch erſcheinen mag, da ja

dem Fälſcher ein echtes Diplom Karls des Großen jeden -

falls vorgelegen hat, die Vorlage nicht dem Anfange, ſon

dern erſt dem Ende des 9. Jahrhunderts zuzuſchreiben ;

denn die aus der älteren fränkiſchen Urkundenſchrift ſtammen

den charakteriſtiſchen Buchſtabenformen und Buchſtabenver

bindungen , wie ſie die Urkunden Karls des Großen und

ſeiner erſten Nachfolger noch zeigen , treten kaum mehr her

vor und der Einfluß der ſogenannten Karolingiſchen Mi

nuskel iſt ſchon klar erkennbar. Ich habe nun auf grund

der Kaiſerurkunden in Abbildungen und einer Anzahl im

hieſigen Staatsarchive hinterliegender Urkunden Arnulfs

verſucht, den Schreiber, deſſen Erzeugniſſe als Vorbilder

hätten gedient haben können , unter beſonderer Berückſichti

gung der von Sickel im Texte zu den Kaiſerurkunden in

Abbildungen S . 181 einzeln feſtgeſtellten Kanzleiſchreiber,

aufzufinden . Es iſt mir aber nicht gelungen , zu einem auch

nur einigermaßen geſicherten Ergebniſſe zu gelangen . An

Arnulf aber möchte in erſter Linie zu denken ſein , weil

man in Osnabrück, wie die echten Siegel an Joſtes V

(zu 889) und VII (ebenfalls zu 889) beweiſen , jedenfalls

zwei echte Diplome Arnulfs beſeſſen hat.

Indeſſen iſt ja auch dieſe Frage nach dem Vorbilde

von geringerer geſchichtlicher Bedeutung gegenüber der Frage

nach der Zeit, in welcher man auf grund ſolcher Vorbilder
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daran gegangen iſt, die abradierten echten Diplome neu zu

beſchreiben . Zur Beantwortung dieſer Frage ſcheinen fich

mehr Handhaben zu bieten , und zwar in der Beachtung von

an ſich unbedeutenden Kleinigkeiten , die jedoch in dieſem

Zuſammenhange eine gewiſſe Bedeutung gewinnen .

Zunächſt wird man ſchwerlich annehmen können , daß

die Nachahmung ſchon im 9 . Jahrhundert ſtattgefunden hat,

da ſie ſonſt im ganzen wohl beſſer gelungen wäre, und

weil ſich erkennen läßt, daß der Schreiber keine Ahnung mehr

von der Bedeutung der tironiſchen Noten hat, während doch

zu Arnulfs Zeit die Kenntnis derſelben noch einigermaßen

verbreitet, ja unter dem erſten Otto noch nicht ganz ge

ſchwunden war. Ferner weil er kein Gefühl dafür hatte,

welchen Anachronismus er beging, wenn er neben den An

fangschrismen , auf welche ich unten noch zurückkommen

werde, auf der Urkunde von 804 vor die ſtanzlerunterſchrift

ein Chrismon malte , welches ſo altertümliche Form aufweiſt,

daß man annehmen muß, es ſei aus dem echten Diplome

ſtarls des Großen herübergerettet.

Andererſeits kann man aber die Anfertigung dieſer

beiden Fälſchungen kaum tief ins 11. Jahrhundert hinein ,

alſo in die Zeit des heiligen Benno, verweiſen , weil die

Stellung der einzelnen Urkundenteile insbeſondere der Sanz

lerunterſchrift (Rekognitionszeile) zur Königsunterſchrift (Sig

numzeile) durchaus noch dem Gebrauche des 9. und der

erſten 7 - 8 Jahrzehnte des 10 . Jahrhunderts entſpricht,

während ſie am Ende des 10 . häufig, im 11. regelmäßig

in zwei Reihen unter einander geordnet erſcheinen .

Dieſe Beobachtungen drängen alſo darauf hin , das aus

gehende 10 . Jahrhundert als Zeit der Fälſchungen anzu

ſehen , und es fragt ſich nun, ob man zu der Annahme be

rechtigt iſt, daß in jener Zeit in Osnabrück Leute vorhanden

gemeſen ſind, welche in der Urkundenſchrift ſo bewandert,
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mit den Kanzleigebräuchen ſo vertraut waren , daß ihnen die

Fähigkeit zu ſolchen Arbeiten zuzutrauen iſt. Das war

aber höchſt wahrſcheinlich der Fall, da ja Ludolf von 968

bis 978 den biſchöflichen Stuhl dort innehatte, welcher , ein

Verwandter des Königshauſes, von 952 - 967 die Königliche

Kanzlei geleitet hatte.1) Falls man ihn nicht ſelbſt verant

wortlich machen will, iſt es doch unzweifelhaft, daß es ihin

leichtgeweſen ſein muß , mit Kanzleiſchrift und Kanzleigebrauch

vertraute Männer zur Ausführung ſolcher Arbeiten zu ge

winnen .

Auf ſeine Zeit weiſen nun auch ganz beſonders die in

den Urkunden gebrauchten Chrismen hin , denen bis jeßt

kaum Beachtung geſchenkt iſt. Sie entſprechen durchaus nicht

in ihrer Form den in Karolingerurkunden gebräuchlichen , in

welchen die Form des C noch keineswegs immer hervortritt,

während andererſeits in ihnen die tironiſchen Noten noch

deutlich erkennbar und lesbar ſind. Dagegen finden die hier

verwandten Zeichen ihre nächſten Analogien in Urkunden aus

den mittleren Jahrzehnten des 10 . Jahrhunderts . Damals

hatte ſich zwar die C - Form ſchon ganz klar herausgebildet,

aber die Unterlänge, durch Schnörkel verziert, macht ſich

noch ſtark bemerkbar. Dagegen beginnt in jener Zeit die

Füllung der Rundung des C durch Abkürzungszeichen oder

ähnliche Figuren ſich einzubürgern , während in den früheren

Zeiten noch allerlei ſich freuzende Linien und Schnörkel

darüber gelegt wurden. Die Richtigkeit dieſer Behauptung

läßt ſich durch Durchſicht der einſchlägigen Tafeln der Kaiſer

urkunden in Abbildungen , insbeſondere in der 3. Lieferung,

leicht nachprüfen .

1) Genaueres vgl. Osn . U .- B . Nr. 105 und dazu noch beſonders

Sickel in Monum . Germ . Dipl. I S . 84 , der darauf aufmerkſam

machte, daß Ludolf oft längere Zeit fern vom Hofe und auch in

Italien weilte.
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So führen denn alle äußeren Merkmale auf die An

nahme, daß die Fertigung der beiden Karldiplome in die

zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts zu ſeßen und durch

Biſchof Ludolf ausgeführt oder veranlaßt worden ſei.

Es bleibt noch zu unterſuchen, ob der Rechtsinhalt

einen ſolchen Anſaß zuläßt oder gar wahrſcheinlich macht.

Da iſt nun zunächſt darauf hinzuweiſen , daß gerade

die beiden älteſten Kaiſerurkunden durch ihren Inhalt ſich

weſentlich von der großen Zahl der übrigen unterſcheiden .

Während jene im weſentlichen den Streit mit Corvey und

Herford über die Zehnten zum Gegenſtande haben , enthält

die eine Starlurkunde von 803 eine Immunitätsverleihung,

die andere von 804 die Begabung mit einem Bannforſte

und mit der Befreiung vom Königsdienſte gegen die Ver

pflichtung zur Übernahme von Geſandtſchaften an den Hof

von Byzanz und zur Erhaltung einer Schule, an welcher

Geiſtliche in lateiniſcher und griechiſcher Sprache unter

richtet werden .

Die Immunitätsverleihung entſpricht weder in den

Formen noch in den übertragenen Rechten den ſonſt von

den Karolingern an geiſtliche Stifter erteilten Gnaden

beweiſen . Die Karolingiſchen Immunitätsverleihungen be

zwecken die Befreiung der Leute der Kirchen von den öffent

lichen Gerichten , alſo ein negatives Vorrecht, das vorliegende

Diplom verleiht der Kirche das Gericht, gewährt alſo ein

poſitives Vorrecht.?) Es enthält daher eine Rechtsübertragung,

welche ſonſt von den Karolingern nicht getätigt wird, ſon

1) Über die Karolingiſche Immunität ſind die grundlegenden

Abhandlungen von Sickel in ſeinen „ Beiträgen zur Urkundenlchre"

zu vergleichen . Über die Immunitäten der ſächſiſchen Kaiſerzeit :

K . Rieger , Die Immunitätsurkunden der ſächſiſchen Kaiſer für

italieniſche Bistümer, Wiener Programm von 1881 (mir trotz Nach

frage auf den Bibliothefen in Münſter, Göttingen und Bonn nicht
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dern erſt von den fächſiſchen Kaiſern und, wie es ſcheint,

zunächſt an italieniſche firchen ausgeführt wurde. Tatſächlich

hat die Osnabrücker Kirche dieſe „ höhere" Immunität nie

mals beſeffen , wie ein Vergleich mit den erhaltenen echten

Immunitätsverleihungen erweiſt. Hier kommt als erſte die

Urkunde Ottos I. von 938 in Betracht. Sie enthält nichts

weiter als die Verleihung der niederen Immunität; ihr

Formular dient dann mit einigen Erweiterungen als Grund

lage für alle ſpäteren Beſtätigungen .

Die Urkunde Karls iſt alſo , ſoweit wir ſehen können ,

niemals , jedenfalls niemals mit Erfolg zur Grundlage für

die Erwerbung der „ höheren " Immunität gemacht worden ;

ihr Inhalt bietet daher nur inſoweit eine Handhabe zur Feſt

ſtellung der Zeit der Fälſchung, als dieſelbe ſchwerlich vor

der ziveiten Hälfte des 10 . Jahrhunderts entſtanden ſein

kann, weil erſt in jener Zeit die Kaiſer beginnen , Vorrechte

zu erteilen, wie ſie in dem Diplome erwähnt werden .

Die zweite Urkunde von 804 enthält zu Anfang die

Verleihung des Bannforſtes mit ſeiner intereſſanten Ui :

grenzung. Die älteſte erhaltene echte Urkunde über dieſe

Schenkung entſtammt dem Jahre 965. Beide zeigen charak

teriſtiſche Unterſchiede. Ich ſtelle ſie zur beſſeren Überſicht

einander gegenüber.

A . 804 . B . 965.

quoddam nemus vel quoddam nemus vel

forestum infra haec loca forestum infra hợc loca

situm . - - collaudatione , situm - - in perpetuum

zugänglich geweſen ). Neuerdings hat Stengel auf Tangls Anregung

in ſeiner Berliner Diſſertation : „ Die Immunitäts-Urkunden der

deutſchen Könige vom 10 . bis 12 . Jahrhunderte“ dieſe Frage wieder

aufgenommen ; leider iſt aber das von ihm darüber angekündigte

Buch , aus welchem die Diſſertation einen Ausſchnitt darſtellt, noch

nicht erſchienen . Die Osnabrücker Immunitäten behandelt Stengel

insbeſondere S . 43 ff.
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illius regionis potentum proprietatis usum donavi

cum omni integritate in mus ea videlicet ratione,

porcis videlicet silvaticis ut nullus contumatiae de

atque cervis, avibus et ditus nemus prelibatum

piscibus omnique venatione, nostro videlicet banno mu

quae sub banno usuali ad nitum sine praedictų sedis

forestum deputatur ad si- episcopi vel pastoris li

militudinem foresti nostri centia studio venandi aut

Aquisgranum pertinentis in aliquod huiusmodi negoci

silva Osning in perpetuum um peragendi praesumat

proprietatis usum donavi intrare. Quod si quisquam

mus ea videlicet ratione, parvi pendens temptaverit ,

quod si quisquam hoc idem sciat se tam divinaequam et

nemus nostro banno muni nostrae ultionis vindictam

tum sine praedictae sedis incurrisse, necnon debitum

episcopi licentia studio pro delicto in regalem fis

venandi vel silvam extir cum redditurum .

pandi vel aliquod huius

modi negocium peragendi

umquam intrare praesump

serit, sciat se tam divinae

quam et regiae ultionis

vindictam incursurum , nec

non pro delicto sexaginta

solidos nostri ponderis, quos

nobis pro banno violato de

beri statuimus redditurum .

Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß B die ältere,

A eine jüngere, mehrfach durch Einfügungen erweiterte

Faſſung darſtellt. Durch dieſe Feſtſtellung würden wir alſo

zunächſt genauer als die Zeit, nach welcher A gefälſcht ſein

muß , das Jahr 965 erhalten . Es ſcheint mir aber, daß

man auch die Zeit, nach welcher das Stück nicht verfaßt ſein
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kann, feſtzuſtellen imſtande iſt . Die älteſte uns erhaltene

Beſtätigung der Forſtbannverleihung durch Otto I. entſtammt

dem Jahre 1002 ; ſie wiederholt die Vorlage von 965

unter Zufügung einiger Säße, auf die ich zurückkommen

werde. Die folgende Beſtätigung von 1023 aber enthält

folgende bezeichnende Erweiterung :

ultionis vindictam incursurum necnon pro delicto

centum libras cocti auri : dimidietatem camerae nostrae

et dimidietatem episcopo redditurum .

Ich glaube nicht, daß ein Biſchof, der im Beſiße einer

Urkunde mit einer ſolchen für ihn ſo vorteilhaften Straf

androhung war, eine Fälſchung veranlaßt hätte, welche als

Strafe nur die Sechzigichillingbuße, und zwar zahlbar an

den Königlichen Fiskus, enthielt. Vor das Jahr 1023 alſo

hat man die Entſtehung der Fälſchung ſicher anzuſeßen.

Aber wie verhält ſich die Fälſchung zu der echten Ur

kunde von 1002, von der Brandi mit Recht behauptet hat,

daß ſie in den Teilen , in welchen ſie über den Wortlaut

der Verleihung von 965 hinausgeht, mit der Fälſchung in

irgend einer Verbindung ſteht. Die betreffende Stelle lautet,

mit dem Wortlaut der Fälſchung zuſammengeſtellt :

A . 804 . B . 1002.

quoddam nemus vell quoddam nemus vel

forestum infra haec loca forestum infra hec loca

situm - - collauda tione situm – - cum omni in

illus regionis potentum tegritate in porcis videlicit

cum omni integritate in silvaticis atque cervis om

porcis videlicet silvaticis nique venatione, que sub

atque cervis, avibus et pis- | banno usuali more ad

cibus omnique venatione forestum deputatur in per

quae sub banno usuali ad petuum proprietatis usum

forestum deputatur ad si- | donavimus ea videlicet

Şiſt. Mitt. XXVII. 17
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militudinem foresti nostri ratione, ut nullus contu

Aquisgranum pertinentis | matię deditus nemus preli

in silva Osning in perpe- | batum nostro scilicet banno

tuum proprietatis usum munitum sine predicte

donavimus ea videlicet ra sedis episcopi vel pastoris

tione, quod si quisquam licentia studio venandi vel

hoc idem nemus nostro aliquod huiuscemodi ne

banno munitum sine prae gotium peragendi, sicuti

dictae sedis episcopi licen nostri patres et anteces

tia studio venandi vel sores suis predecessoribus

silvam extirpandi vel ali sanxerunt, presumat in

quod huiusmodi negotium trare uſw .

peragendi umquam intrare

praesumpserit, sciat se tam

uſw .

Brandi iſt geneigt, die offen zu Tage tretende Ver

wandtichaft der beiden Diplome ſo zu denken , daß die

Fälſchung von 804 nach dem echten Diplome von 1002

gearbeitet ſei. ) Man könnte jedoch auch annehmen , daß die

Übereinſtimmung jo zu erklären ſei, daß das echte Diplom

der Fälſchung entnommen habe, was haltbar und aufnehm

bar war, und ich kann nicht leugnen, daß ich lange diejer

Anſicht war. Sie erſcheint mir aber unhaltbar, weil die

Fälſchung deutlich eine „ Verſchlimmbeſſerung " des Textes

von 1002 enthält : Die richtige Formel que sub banno

usuali more ad forestum deputatur gibt die Fälſchung

mit dem zwar nicht unſinnigen , aber doch ſtark zuſammen

ziehenden Saße wieder : quae sub banno usuali ad

forestum deputatur.?) Es kann wohl kein Zweifel ſein ,

wo das Vorbild , wo die Nachbildung zu ſuchen iſt .

2) A . a. O . S . 126.

2) Brandi hat a . a . D . 156 auf die Übereinſtimmung der Fäl

ſchung mit der Urkunde Bennos für die Edle Giſela ( @ sn. U .- B . I,
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Dieſe Feſtſtellung würde alſo als Entſtehungszeit der

Fälſchung von 804 die Zeit von 1002 — 1023 feſtlegen und

ſo in einen gewiſſen Gegenſaß gegen die Ergebniſſe der

früheren Unterſuchungen treten . Ganz ſtreng genommen

ſteht aber nur feſt, daß der Wortlaut der Fälſchung

von dem Wortlaute der Urkunde von 1002 ab

hängig iſt , während nichtmit Sicherheit geſagt werden kann ,

daß der Wortlaut der Urkunde von 1002 wirklich in dieſem

Jahre entſtanden iſt ; es bleibt vielmehr die Möglichkeit

offen , daß diejer Wortlaut einer älteren Urkunde entnommen

iſt, wie wir das ja ſo oft bei Königsurkunden beobachten

fönnen . Die Vorlage könnte von Otto II. oder Otto III.

erteilt ſein .“) Als ſicher feſtſtehend möchte daher nur aus

190 ) hingewieſen : in dieſer Formel iſt ſie ſchlagend, bei den übrigen

Teilen könnte man an zufälligen Gleichlaut denken . Den Folge

rungen , welche Brandi aus der Tatſache zieht, möchte ich aber nicht

beiſtimmen . Die Entlehnung iſt ebenſogut erklärlich , wenn Benno

die Fälſchung in ſeinem Archiv vorfand, wie wenn er ſie ſelbſt ver

anlaßt hatte.

?) Ja es ſpricht große Wahrſcheinlichkeit dafür, daß die Fäl

ſchung von 972 ( Joſtes XII) auf ein ſolches Privilegium gebracht

iſt. Die Rückſchrift des Stückes iſt in ihrer zweiten Hälfte, welche

den Gegenſtand der Urkunde enthielt, radiert. Der Inhalt be

ſchäftigt ſich jetzt mit dem Zehntenſtreite, der originale muß alſo

ein anderer geweſen ſein . Das Privilegium war für Ludolf aus

geſtellt. Ferner ſpricht die in der Fälſchung fich findende Form

Etanasfeld klar dafür, daß die Urkunde von 1002, welche Eteresfeld

hat, nicht allein Vorbild geweſen iſt ; es muß uns alſo , wie oben

angenommen , ein Zwiſchenglied fehlen , oder der Schreiber der Fäl

ſchung müßte auch das Diplom von 965 herangezogen haben . Ich

weiſe hier nur auf die Auseinanderſeßungen von Foſtes ( Text S . 4

der Folioausgabe) über die Namensformien hin ; ich bin nicht kom

petent, um zu dieſen verwickelten Fragen Stellung zu nehmen .

Ganz ſichere Schlüſſe möchte man aber aus der Abwandlung der

Namensformen auf die Entſtehungszeit der Fälſchung von 804 nicht

zu ziehen vermögen .

te man atragen Stellungb
in

nicht foni

17 *
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dieſen Beobachtungen die Tatſache zu entnehmen ſein , daß

die Fälſchung zwiſchen 965 und 1023 entſtanden ſein muß.

Neben der bis jeßt allein zur Beſprechung gezogenen

Strafbeſtimmung unterſcheidet ſich jedoch die falſche Bann

forſturkunde noch in drei ſehr weſentlichen Punkten von den

echten Stücken . Erſtens enthält ſie neben dem Verbote des

Jagens und Fiſchens ohne Zuſtimmung des Biſchofs auch

noch das Verbot der Rodung ohne beſondere Erlaubnis ,

zweitens erwähnt ſie die Zuſtimmung der Vornehmen des

Landes und drittens ſchreibt ſie dem Osnabrücker Bann

forſte dieſelben Vorrechte wie dem Aachener Bannforſte in

den Ardennen (Osning) zu . Leider iſt es mir nicht möglich

geweſen , aus dieſen Unterſchieden irgend ein Moment für

die zeitliche Anſeßung zu entnehmen , da über den Aachener

Bannforſt im Osning, deſſen „ Waldgrafſchaft“ ſpäter den

Grafen von Jülich zuſtand, ſo alte Aufzeichnungen, wie ſie

hier in Betracht kommen würden , nicht vorzuliegen ſcheinen.')

Die 973 für die Kölner Airche gefertigte Wildbannverleihung )

in dem dem Osning benachbarten Forſt zwiſchen Wurm und

Erft erwähnt allerdings den consensus populi, und es iſt

ſehr wohl denkbar, daß dieſe Zuſtimmungserklärung ſchon

1) Durch meinen Kollegen Algen wurde ich auf die Arbeit von

Braun über Montjove in den Niederrheiniſchen Annalen VII,

S . 4 ff. aufmerkſam gemacht, durch welche ich wieder zu des alten

Kremers hübſchem Aufſatz über den comitatus nemoris in den Acta

academiae Theodoro -Palatinae III S . 284 ff. gelangte. Die wichtigſte

Urkunde ſcheint danach die bei Lacomblet II Nr. 225 abgedruckte

Urkunde von 1237 über die Waldgrafichaft zu ſein . Es geht dar

aus hervor, daß die Beſiger gerade der Rodungen , der „ Forſthufen “ ,

in einem beſonderen Verhältniſſe zum Waldgrafen als Nußnießer

des Forſtbannes ſtanden ; ſollte ſich darauf das angebliche Verbot

der Rodung ohne Genehmigung des Forſtinhabers in der Fälſchung

zurückbeziehen ?

2) Monum . Germ . D . Otto II. 50.

die War
s
Laco

mbre
gel

ang
tes

in
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che

. in der Urkunde Ludwigs des Frommen , auf welcher dieſe

Urkunde Ottos II. fußt, geſtanden hat. Ich möchte aber

aus dieſer Möglichkeit nicht die weitere Möglichkeit ableiten ,

daß dem Fälſcher der Osnabrücker Urkunde wirklich ein

Karolingiſches , jeßt verlorenes Verleihungsdiplom über den

Aachener Forſtbann im Osning (Ardennen ) als Vorlage ge

dient habe.

Da ſo aus dieſen Teilen der Urkunde weitere Schlüſſe

kaum möglich erſcheinen , bleiben noch die lezten Punkte :

Die Verpflichtung zu Geſandtſchaften nach Byzanz und zur

Erhaltung der lateiniſchen und griechiſchen Schule zu unter

ſuchen . Ich habe es ſchon früher ausgeſprochen , daß die

Einfügung derart eigenartiger Beſtimmungen in eine Königs

urkunde auf eine ganz beſondere Veranlaſſung zurückgeführt

werden müſſe, und daß eine ſolche nur in den zur Zeit der

Ottonen einerſeits und zur Zeit der erſten Staufer anderer

ſeits ſich beſonders lebhaft geſtaltenden Beziehungen zum

Griechiſchen Kaiſerhofe gefunden werden könne. ) Ich war

damals geneigt, die leştere Veranlaſſung als die eigentlich

wirkſame anzuſehen und in der Karlurkunde einen insbe

ſondere auf Aht Wibald von Corvey gemünzten Trumpf zu

erkennen, der ja bekanntlich auch Geſandtſchaften in den

Dſten übernahm . Nach Einſichtnahme jedoch der Originale

und dem Studium der Facſimilien glaube ich dieſe legte

Annahne troß ihrer verlockenden inneren Wahrſcheinlichkeit

nicht aufrecht erhalten zu können . Es bleibt alſo auch für

mich als annehmbar nur die Ottonenzeit übrig , wenn man

anders nach einer beſonderen Veranlaſſung in Rückſicht auf

dieſen Teil der Urkunde ſucht.

Mit dieſer Beſtimmung über die Geſandtſchaften in

engſter Beziehung ſteht der leßte Teil der Urkunde mit der

1) Osn. U .- B . I S . XVIII, XIX .
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Nachricht über die Gründung der Osnabrüder Domſchule

durch Karl den Großen . Dieſe ganz abenteuerliche und in

keinem anderen Osnabrücker Diploine, weder in einem echten

noch einem falſchen, wiederkehrende Notiz hat mit Recht von

jeher das meiſte Kopfſchütteln erregt. Da Karl der Große

unbeſtreitbar die Osnabrücker Kirche als Stathedralkirche ge

gründet hat, ſo hat er damit zugleich – aber ſicher nicht

durch einen beſonderen Akt oder eine beſondere Urkunde die

Domſchule gegründet. Bei Stiftung einer flöſterlichen Nieder

laſſung am Ende des 8 . oder Anfang des 9 . Jahrhunderts

– und die Domkapitel waren ja nach der Regel des Chrode

gang kloſterartig organiſiert – war Gründung einer Schule

zur Heranbildung des Nachwuchſes eine ſelbſtverſtändliche

Begleiterſcheinung.?)

Die Kenntnis dieſer Verhältniſſe konnte auch in den

erſten Jahrhunderten nach der Gründung nicht ſo verloren

gegangen ſein , daß ein Biſchof hätte Wert darauf legen

können , ſeine Domſchule überhaupt durch ein Königsdiplom

beſonders beſtätigt zu ſehen . Andererſeits kann es keinem

Zweifel unterliegen , daß die Osnabrücker Domſchule während

des ganzen Mittelalters beſtanden haben muß.2)

Der Ton iſt daher nicht auf scholas oder graecas et

latinas scholas, ſondern auf graecas allein zu legen . Der

1) Vergleiche die Beſprechung der Regel des Chrodegang in

Hauck, Kirchengeſchichte Deutſchlands II S . 63. Über die Beſtima

mungen Karls des Großen hinſichtlich der Schulen an Klöſtern und

Rathedralkirchen vergl. ebenda S . 174 , wo auch die entſprechenderi

Außzüge aus den Kapitularien . Daraus ergibt ſich klar, daß

Griechiſch nicht in den Lehrplan aufgenomnien war.

2) Vergl. z . B . die Statuten von 1370 über die Emanzipation

der Domherren , welche gerade die veranbildung in der Kapitelſchule

ſelbſt zur Vorausſeķung haben , im Mſc. 185 des Staatsarchivs Osna

brück S . 115 und in Henſelers Urkundenſammlung Bd. V S . 165 .

Durch freundliche Vermittlung meines Herrn Kollegen Winter ab

gedrudt unten S . 266 .
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Veranlaſſer der Fälſchung wünſchte eine Unterſtüßung für

feine Beſtrebungen , an ſeiner Doinſchule den griechiſchen

Unterricht einzuführen oder beizubehalten , und zwar wohl

eher einzuführen als beizubehalten . Solche Beſtrebungen

find aber wiederum nur für die Ottonenzeit erklärlich . Ein

Dsnabrücker Biſchof jener Zeit hat ſich alſo wahrſcheinlich

um die Hebung ſeiner Domſchule bemüht und dabei Schwierig

keiten gefunden , zu deren Überwindung das Diplom ihm

dienen ſollte. Da uns über dieſe Dinge unmittelbare Nach

richten nicht erhalten ſind, ſo lohnt es ſich kaum , dieſem Ge

danken im einzelnen weiter nachzugehen : wie bei der Be

nußung des Bannforſtes der Widerſtand der potentes

regionis, ſo wird bei der Beſſerung der Schule Widerwillen

des Klerus zu überwinden geweſen ſein .

So iſt denn das Geſamtergebnis der Unterſuchung, daß

die beiden Osnabrücker Karlurkunden , da ſie genau zu

ſammengehören,-) jedenfalls nicht von Benno gefälſcht ſind,

weil ſie vor 1023 entſtanden ſein müſſen . Eine genaue

Unterſuchung aber aller äußeren Merkmale macht es ſehr

wahrſcheinlich , daß ſie in der zweiten Hälfte des 10 . Jahr

hunderts , insbeſondere unter dem Einfluſſe des Biſchofs

Ludolf angefertigt worden ſind, und eine genauere Nach

prüfung des Rechtsinhaltes widerſpricht dieſer Annahme

nicht nur in keinem Punkte, ſondern gibt neue Gründe für

ihre Wahrſcheinlichkeit.

sen
gevels bonis der wi fie

genau sud,

Ich möchte nun nur noch einige kurze Andeutungen

darüber anfügen , was der Befund der Fälſchungen für Rück

ſchlüſſe auf durch die Fälſchung vernichtete Karolingiſche

Überlieferung geſtattet.?)

1) Es wird das unten bei der Beſprechung der Datierung im

einzelnen noch ganz evident ſich ergeben .

2) Jm allgemeinen iſt hierüber ſowohl der Aufſaß von Brandi
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Es iſt ſchon oben betont worden, daß in Dsnabrück

nachweisbar nur ein Diplom Karls des Großen vorhanden

geweſen iſt, von welchem noch die Membrane und das Siegel

ſich erhalten haben . Da der Stempel ſowohl für Urkunden

aus der Königs- wie der Kaiſerzeit gebraucht wurde, iſt

aus demſelben ein näherer Schluß auf das Datum dieſer

Urkunde nicht zu ziehen . Dagegen möchten die Daten der

Fälſchungen ſelbſt dafür einwandsfreie Ergebniſſe bieten .

Dieſe Angaben ſind unmittelbar von einander abhängig ,

inſofern das eine (804) aus 1) dem anderen (803) durch

Addition abgeleitet iſt. Da Karl zu Weihnachten nur 803

in Aachen weilte, iſt nur das Datum dieſes Jahres richtig .

Dazu ſtimmt die Erwähnung des erſten Osnabrücker Biſchofs

Wiho, welcher nach guter Überlieferung im Jahre 804 ge

ſtorben iſt. Damit würden wir als Datum der echten

Urkunde den 19. Dezember 803 erhalten . Es iſt ſchon

immer anerkannt worden , daß dazu die eine Kanzleiunter

ſchrift ſtimmt, und zwar die der auf 804 geſtellten Fäl

ſchung mit dem echten Siegel. Es trägt alſo die mit dem

echten Siegel verſehene echte Membrane zwar die richtigen

Stanzleiunterfertigungen , aber ein fingiertes Datum . Das

richtige erſte Datum aber iſt auf die Membrane geſchrieben ,

welche nicht aus Karls Kanzlei ſtammt und auch nicht mit

ſeinem Siegel beſiegelt geweſen ſein kann. Auf ihr findet ſich

aber auch eine in der Stanzlei Karls des Großen und zwar

in den Jahren 781 — 792 angewendete Unterfertigung. Es

hat mir jedoch nicht gelingen wollen , die Herkunft derſelben

nie die Bemese.Taffen jedoch in Osnatwie die Bemerkungen Mühlbachers in den Regesta imperii zu ver

gleichen ; beide laſſen jedoch die Möglichkeit offen , daß urſprünglich

zwei echte Diplome Karls in Osnabrück vorhanden geweſen ſein

könnten .

1) Die Daten ſtehen bekanntlich auf: Aachen 803 19. Dezember

und Aachen 804 19. Dezember.
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auch nur vermutungsweiſe feſtzuſtellen. Sie ſcheint haupt

ſächlich auf italieniſchen Urkunden vorzukommen , und es

wäre daher außer allen anderen Gründen auch aus dieſem

ſehr gewagt,1) aus dieſer zweiten Rekognition den Schluß

zu ziehen , daß in Osnabrück noch ein zweites Diplom Karls

des Großen und zwar aus dem 8 . Jahrhundert vorgelegen

habe. Wäre das der Fall geweſen , ſo würde der vorſichtige

Fälſcher ſchwerlich das Datum dieſes Stückes unbenußt ge

laſſen haben , um zu dem immerhin gefährlichen Auskunfts

mittel der Addition ſeine Zuflucht zu nehmen .

Was den Inhalt der echten Urkunde vom 19. Dezember

803 anlangt, ſo fehlt es zu deſſen Feſtſtellung an jeder

Handhabe: Brandi hat ſie jedoch a . a . D . S . 123 ſehr an

ſprechend nach Mühlbachers Vorbild als eine Schenkungs

urkunde gedeutet, freilich auch ohne den Gegenſtand der

Schenkung namhaft machen zu können .

So möchte denn für die beiden gefälſchten Karlurkunden

mit größter Wahrſcheinlichkeit nachgewieſen ſein , daß ſie ſchon

im 10 . Jahrhunderte gefertigt, nicht aber auf das fonto

des heiligen Benno zu ſeben ſind . Die Entſcheidung der

Frage aber, ob die übrigen Fälſchungen über den Zehnten

ſtreit dieſem Biſchofe nach wie vor zugeſchrieben werden

dürfen , muß einer erneuten Unterſuchung unter ſcharfer Be

obachtung aller Einzelheiten vorbehalten bleiben .

2) Brandi neigt a. a. D . S . 125 zu dieſer Annahme, indem er

das Bergament und vielleicht auch das Siegel der Urkunde von

803 für echt hält.
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Statutum de emancipatione canonicorum . ) 1370 .

(Nach der Abſchrift saec . XV im Míc. 185

des Kgl. Staatsarchivs zi. Osnabrück. Vgl. S . 262 Anm . 2.)

Anno domini M°CCC°LXX° magister Alhardus de

Lünne canonicus ecclesie requisitus per decanum ad

instanciam Wesceli scolastici et Johannis de Junen

canonici de unanimi dominorum canonicorum consilio et

consensu in capitulo pronunciavit ac sentencialiter

diffinivit, quod de antiqua et hactenus inconcusse

observata consuetudine ecclesie Osnaburgensis unus

quisque canonicus eiusdem ecclesie a tempore sue

recepcionis, quousque fuerit emancipatus, teneatur omni

anno, si tamen perseveraverit , solvere duplex precium ,

videlicet tres solidos in festo Pasche et tres solidos

in festo beati Michahelis, rectori scolarum . Si vero

receptus in canonicum statim optaverit emancipari,

antequam ad emancipacionem admittatur, dicto rectori

scolarum adhuc tres solidos tamen solvere teneatur,

quamvis eciam scolas istas non frequentaverit , nullis

eciam obstantibus dignitatum gradibus, ordinibus seu

condicionibus quibuscunque, quilibet canonicus, cum

voluerit seu debuerit emancipari, scolas ingrediatur,

de quibus scolis ipsum scolasticus recipiet et indutum

cappa nigra cum virga ducet ad capitolium et ibidem

eundem domino decano ac ceteris dominis representabit.

1) Die Überſchrift nur bei Henſeler ; die Abſchrift saec. XV im

Mſc. 185 hat ſie nicht.



VI.

Die Nöte der Papenburger Schiffahrt

im Jahre 1806 .

Von Profeſſor Friedrich Runge.

Im April 1805 ſchloſſen England und Rußland einen

Allianzvertrag, der vornehmlich das Ziel verfolgte, die Über

griffe, die Napoleon ſich auch nach dem Frieden von Lune

ville erlaubte, zurückzuweiſen, wenn es ſein mußte mit

Gewalt. Schweden trat dein gleich bei, und auch Öſtreich

ſchloß ſich im Juli 1805 an, als Napoleon ſich Italiens

bemächtigte, ſich die lombardiſche Krone aufſeßte, die liguriſche

Republik mit Frankreich vereinigte und ſeinen Stiefjohn

Eugen Beauharnais zum Vizekönig von Jtalien machte.

Preußen dagegen blieb neutral, obgleich auf der einen Seite

Napoleon es durch den Beſik von Hannover zu locken ſuchte ,

auf der andern in der Nacht vom 3 /4 . November 1805

Friedrich Wilhelm III. und Kaiſer Alexander am Sarge

Friedrichs des Großen ſich Freundſchaft geſchworen hatten :

im entſcheidenden Augenblicke fehlte dem Könige doch der

Mut loszuſchlagen . Der 3. Koalitionskrieg nahm für die

Verbündeten , vor allem fiir Öſtreich ein klägliches Ende :

zwar wurde die franzöſiſche Flotte am 21. Oktober 1805
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bei Trafalgar durch Nelſon geſchlagen , und Frankreichs Hoff

nung, auch zur See die Herrſchaft zu erringen , zerſtört ;

aber die Schlacht bei Auſterliß und der darauf folgende

Friede von Preßburg demütigten Öſtreich auf das tiefſte.

Preußen , weit entfernt davon , zu gunſten der Verbündeten

einzugreifen , ließ ſich von Napoleon födern und ſchloß am

15 . Dezember 1805 den Vertrag von Schönbrunn , in dem

es gegen Abtretung ſeiner linksrheiniſchen Beſißungen an

Frankreich und Anſpachs an Bayern Hannover erhielt mit

der Verpflichtung, England von den Nordſeehäfen fernzu

halten . Dieſes quittierte auf dieſen direkten Angriff damit,

daß es preußiſche Schiffe wegnahm , die norddeutſchen Flüſſe

blockierte und ſchließlich förmlich den Krieg erklärte .

Dieſe Verhältniſſe verfehlten nicht, auch auf ein Gebiet

einzuwirken , das damals durch ſeinen Handel nicht bloß

wohlhabend geworden war, ſondern geradezu durch ihn

exiſtierte : auf Papenburg.

Papenburg war eine an der Oſtfrieſiſchen Grenze ge

legene Vehn- oder Moorkolonie in dem Niederſtifte Münſter.

Angelegt von dem Grafen von Landsberg -Vehlen , hatte es

1678 ſeine eigne Verfaſſung bekommen , beſaß eigne Patri

monialgerichtsbarkeit und ſelbſt das jus gladii. Im Frieden

von Luneville fiel es mit dem Amte Meppen , in dem es

lag, dem Herzog von Arenberg zu , behielt aber noch ſeine

Freiheit, zahlte keine Schaßung, keine friegsſteuer, ſtellte

keine Refruten und war dein Amte Meppen nur in ſoweit

unterſtellt, als ſein Gericht nach den Landesgeſeßen urteilen

mußte. Anfangs waren ſeine Schiffe nur kleinere Torfſchiffe

geweſen , die auf der Ems und den angrenzenden Kanälen

oder höchſtens über die Watten fuhren ; aber ſchon am Ende

des 18 . Jahrhunderts trieb es ziemlich bedeutende See

(chiffahrt, und „ im Kriege zwiſchen England und Amerika

wehte die papenborger Flagge frey und geſchüßt in allen
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Meeren “ ,1) und auch unter den ſpäteren Fürſtbiſchöfen wurde

ſie auf allen Meeren als frei und neutral anerkannt, ſogar

noch im Jahre 1794, als die Engländer während des

Krieges gegen Frankreich in Papenburg und im Amte

Meppen ihre Truppen , ihre Magazine, ihre Lazarette und

die Bewohner an die Engländer beträchtliche Lieferungen

hatten , wurde ſie als die Flagge einer freyen Herrlichkeit,

die zum Reichskriege nichts contribuiret“ , ſelbſt von Frank

reich als frei anerkannt. Sie war auch nie zum Nachteil

Englands gebraucht, „um das Eigentum feindlicher Schiffe

und Ladungen zu maskieren “ , wie man auf engliſcher Seite

wohl behauptete ; dieſer Vorwurf wurde ſchon dadurch wider

legt, daß faſt alle Schiffe für Papenburger Rechnung fuhren

und daß die Zahl im Verhältnis zu den auf Papenburger

Werften und für Papenburger Reeder gebauten (etwa 50

jährlich ) nicht zu groß war.

So blieben die Verhältniſſe bis zum Ausbruche der

Feindſeligkeiten zwiſchen England und Breußen ; da wurde

die Papenburger Flagge – ebenſo wie die Oldenburger ,

Hamburger und Bremer – angehalten , weil , England alle

dieſe Orter und Lander unter Breußiſcher Gewalt und Ein

fluß glaubte" : es zog dieſen ungerechtfertigten Schluß

daraus, daß Preußen zuweilen eine kleine Beſaßung in

Meppen und Haſelünne gehabt hatte, um das Übertreten

preußiſcher Deſerteure auf Arenbergſches Gebiet zu hindern ;

dieſe Beſaßungen waren aber längſt zurückgezogen , und

Papenburg hatte überhaupt eine ſolche nicht gehabt. Dann

war die Stadt auf einer in Berlin herausgegebenen Land

karte – ob unabſichtlich ? – als halb auf oſtfrieſiſchem ,

1) Promemoria des Richters Bueren aus dem Jahre 1806 , das

er perſönlich in London der engliſchen Regierung überreichte und

auf dem unſere Schilderung der Verhältniſſe im weſentlichen beruht.

Staatsarchiv Osnabrück. AmtMeppen III 136 .
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d . h . preußiſchem Gebiete liegend gezeichnet; das war un

richtig . Endlich war durch die „ Hamburger Zeitung" das

unwahre Gerücht in die Welt geſeßt, daß der König von

Breußen die Souveränität über die kleineren im vormaligen

Münſterlande entſchädigten Fürſten erhalten ſolle ; zu dieſen

gehörte auch der Herzog von Arenberg.1) Dem gegenüber

wird aber von Papenburg ſtets betont, daß Preußen noch

nie einen Aft der Souveränität ausgeübt habe.

Anfang des Jahres 1806 war man in Papenburg ſehr

erfreut, als man aus England die Nachricht erhielt, daß

dieſes die Schiffe der Stadt ebenſo wie die Aniphauſer frei

nach allen nicht blockierten Häfen fahren laſſen wolle : man

hoffte einen glänzenden Aufſchwung von Schiffahrt und

Handel der Stadt. Sehr niedergeſchlagen wurde man aber

gleich nachher, als am 16 . April die Nachricht kam , daß

man ſo zu ſagen als feindliches Gebiet behandelt werden

folle. Es wurde nämlich von der engliſchen Regierung ver

fügt, daß alle Schiffe, die in Bremen , Hamburg, Papen -

burg und Oldenburg wohnenden Perſonen gehörten , mit

Beſchlag belegt werden ſollten ; Papenburger Fahrzeuge, die

ſich in britiſchen Häfen befanden, konnten nach einigen nicht

blockierten Häfen ausgerüſtet werden , wenn die Befrachter

Sicherheit gaben , daß ſie binnen 3 Monaten nach Häfen

Englands zurückkehrten .

Das erregte in Papenburg allgemeine Beſtürzung . Man

war der Meinung, daß die Landesregierung in London einen

eignen Papenburger Konſul anſtellen müſſe , der die Inter

effen der Stadt und ihrer Schiffahrt wahrnehme, und ſchlug

als ſolchen den Herrn John Hall — wenigſtens einſtweilen —

vor, da wegen der Abweſenheit des Landesherrn eine direkte

1) Schreiben des Richters Bueren an John Hall u . No. in

London vom 29. April 1806 . St.- A . Osnabr. Amt Meppen III 136 .
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Ernennung nicht erfolgen konnte. Eine entſprechende Ein

gabe an die engliſche Regierung vom 28 . April 1806 , von

der Hand des Richters Bueren geſchrieben und von 25

Bürgern der Stadt unterzeichnet, betonte noch, daß es ſich

nicht empfehle, wenn die Anſtellungsakte von Münſter aus ,

wo die Regierung ihren Siß hatte, erlaſſen werde, da das

den Verdacht preußiſcher Beeinfluſſung in England erregen

könnte : es empfehle fich , die Ernennung durch den Amts

rentmeiſter Bues in Haſelünne aus Spezialvollmacht des

Fürſten erfolgen zu laſſen . Man verſprach ſich von Hall

um ſo mehr Eifer und auch Erfolg , als dieſer ſchon vorher

ſich der Intereſſen der Papenburger Schiffahrt aus eignem

Antriebe den Engländern gegenüber angenommen hatte. Der

Richter Bueren ſandte ihin vorläufig am 29. April ein amt

liches Schreiben , in dein er die „ Gründe" auseinanderſeşte,

„warum die Papenborger Flagge als völlig neutral ange

jehen werden müße“ , und das als Unterlage für weitere

Verhandlungen dienen ſollte.

Zugleich verhandelte die meppenſche Regierung init

Preußen wegen gänzlicher Zurückziehung ſeiner Truppen

aus dem Amte Meppen, da dieſe Truppen , ſo gering auch

ihre Zahl ſein mochte, für England den Hauptſtein des An

ſtoßes bildeten . Das Preußiſche Seriegskommiſſariat gab

darauf die Erklärung ab, daß die einige Zeit in Haſelünne

geſtandene Schwadron von Garten , Huſarenregiments von

Blücher, ain 6 . Mai das Amt räumen und in die benach :

barte Grafſchaft Lingen gelegt werden ſolle. Die Regierung

teilte das dem Rentmeiſter Bues am 3 . Mai mit und er

mächtigte die Stadt Papenburg , ſich vorläufig in ihren

Angelegenheiten an Hall zu wenden ; wegen des Konſulats

werde man demnächſt mit der engliſchen Regierung ver

handeln . Ein ähnliches Schreiben richtete ſie an Hall, und

der Geheimrat von Olfers ſchrieb an dieſen noch perſönlich
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in ſchmeichelhaften Ausdrücken . 2 Tage ſpäter (6 . Mai;

der Brief iſt wohl aus Verſehen vom 6 . April datiert)

berichtet der Buchhalter der Papenburger Aſſekuranzkompagnie,

Carl Gieſe, von Emden , die Aaution, die England von den

Schiffen verlange, betrage 200 holl. Gulden für jede Schiffs

laſt, für „ Bomſchiffe“ die Hälfte ; er macht darauf aufmerk

jam , daß die Schweſter des Herzogs die Gemahlin des

öſtreichiſchen Geſandten in London von Stahrenberg jei

und die Anſtellung eines Konſuls am beſten durch deſſen

Vermittelung geſchehe ; auch empfehle ſich, wenn ein Depu

tierter von Papenburg nach London gehe und an den Ge.

ſandten adreſſiert werde.

Juzwiſchen hatte Papenburg ſchon bedeutenden Schaden

erlitten . Der Geheimrat von Olfers beziffert ihn in einem

Briefe dd. 24. Mai 1806 auf 10000 G . holl. und be :

fürchtet bei längerer Dauer den Ruin der Schiffahrt. Seinem

Schreiben entnehmen wir, daß Friedrich Schmidt in Amſter

dam die in Frankreich weilenden Papenburger Schiffe ge

warnt und aufgefordert habe, einſtweilen nicht auszulaufen ;

daß auf Verwendung von John Hall kleinen Bomſchiffen

ſchon geſtattet ſei, gegen eine Kaution von 2 Pfund Sterling

10 Schilling für die Tonne auszulaufen , bei größeren

Schiffen aber ſtärkere Kaution gefordert werde ; daß die

Mannſchaft der angehaltenen Schiffe von der engliſchen Re

gierung zu ihrem Unterhalte bekomme: ein Kapitän 18

Schilling engliſch , ein Steuermann 12 Schilling, ein Matroſe

9 Schilling. Es war Hall auch gelungen , für etwa 30

Bapenburger Fahrzeuge, die von der Ems aus Hafer nach

England laden wollten , Freibriefe zu erhalten . Unangenehm

war es Olfers, daß nach einem Berichte Buerens ſich in

Papenburg 2 preußiſche Füſiliere einquartieren wollten , die

als Ordonnanzen betrachtet werden müßten und ebenſo gut

im benachbarten Völlen liegen könnten. Bueren erhob zwar
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bei dem preußiſchen Oberſtleutnant von Gaza in Emden

Vorſtellungen dagegen ; dieſer aber antwortete, wenn auch

höflich, doch beſtimmt ablehnend, indem er ſchließlich noch

bemerkte, „ daß man doch von dem freundnachbarlichen Staat

Sr. Majestaet dependent ſei“ , – Ausdrücke, welche, wie

Olfers ſagt, in England gerade die Beſchlagnahme veranlaßt

hatten . Der preußiſche Generalmajor von Ernſt machte

ſogar Bueren für alle Weiterungen verantwortlich . Olfers

war daher der Anſicht, daß man in Berlin auf ſchleunige

Entfernung der preußiſchen Truppen dringen und, wenn nicht

eine Deputation , ſo doch ein Schreiben nach London an den

kaiſerlichen Botſchafter richten ſolle mit der Bitte, ſich der

Papenburger anzunehmen. Allerdings könne der Herzog

ſolches nicht wohl von Paris aus, wo er gerade weilte,

tun , da er ſonſt in den Verdacht des Einverſtändniſſes mit

dem Feinde kommen würde ; aber der Landesfürſt werde es

gewiß billigen , wenn der Statthalter — Graf von Weſter

holt-Giſenberg in Berge – anſtatt ſeiner unter ſo dringen

den Umſtänden dieſes tue. Der Statthalter lehnte das

jedoch in einem Schreiben dd . 27. Mai als „ zu delikat"

ab , verſprach aber, unverzüglich an den alten Herzog zu

berichten , der wieder in Brüſſel ſei ; ebenſo wolle er an den

Generalleutnant von Blücher – den allbekannten – ſchreiben ,

damit die 2 Füſiliere abberufen würden . Blücher antwortete

am 1. Juni, er habe das Kommando noch nicht zurückziehen

können , da es , um die Verbindung mit den Truppen in

Oſtfriesland aufrecht zu erhalten und die Hafertransporte

auf der Ems zu ſichern , höchſt notwendig ſei. Als Ein

quartierung könne ein ſo unbedeutendes Kommando nicht

wohl angeſehen werden , wegen des zu weiten Weges nach

Aſchendorf ſei es nicht angängig , es nach Völlen zu verlegen ,

da es Briefordonnanzen ſeien , und der Arreſt ſei auf die

Schiffe gelegt, ehe es in England habe bekannt ſein können , daß

gift. Mitt. XXVII. 18
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im Amte Meppen ſich preußiſche Truppen fänden ; doch habe

er wegen der Sache in Berlin angefragt.

Inzwiſchen lief auch von John Hall ein Brief ein , in

dem er die Schritte berichtete, die er bei dem engliſchen

Miniſter For getan hatte, und auf die Notwendigkeit hin

wies, England über die wahre Sachlage aufzuklären . Bueren

berichtete darüber unter dem 27. Mai an die meppenſche

Regierung und hob hervor, der engliſche Konſul zu Emden ,

der vor einigen Tagen in Papenburg geweſen ſei, habe es

für erforderlich erachtet, daß der König von Preußen durch

ein Sabinetsſchreiben erkläre, Preußen habe auf das Aint

Meppen keinen Anſpruch . Der Konſul habe auch die An

weſenheit der beiden preußiſchen Füſiliere ſehr anſtößig

gefunden : er war wohl von der engliſchen Regierung beauf

tragt, ſich über die Papenburger Verhältniſſe zu informieren .

Ein weiterer Bericht Buerens an den Statthalter von

Weſterholt beſagt, es ſei dringend erforderlich , an den kaiſer

lich öſtreichiſchen Geſandten Grafen Stahrenberg in London

ein Schreiben abgehen zu laſſen und ihn zu bitten , ſich

Papenburgs anzunehmen . Zugleich ſei es gut, ihn um Auf

ichluß anzugehen wegen der Anſtellung eines Konſuls , da

außer John Hall auch der preußiſche Vizekonſul Gieſe fich

beworben habe und ſich rühme, ,diejenigen günſtigen Ke

ſolutionen für die Papenburger erwirkt zu haben , welche

auch der John Hall ſeinen Verwendungen zuſchreibe“ .

Man kam ſo nicht weiter : das jah man in Papenburg

wohl ein . Die Rotterdamer Zeitung vom 6. Juni brachte

die traurige Nachricht, daß die ſo lange zurückgehaltenen

Kaperbriefe gegen preußiſche und Papenburger Schiffe von

England wirklich ausgegeben , während z. B . Bremer von

dem Arreſt befreit ſeien . Die beteiligten Rheder entſchloſſen

ſich daher, ſelbſt eine Deputation nach London zu ſchicken ,

„ um ihr Geſuch beſſer zu betreiben " . Sie betrauten Bueren
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und den Kaufmann Jongebloed mit dieſer Aufgabe und

richteten am 9 . Juni eine von 19 Rhedern unterzeichnete

Eingabe an die Herzogliche Regierung, in der ſie ſie unter

Schilderung der Sachlage baten , 1) der Deputation eine Gene:

ralvollmacht zu erteilen , wegen der Freigabe der Papenburger

Schiffe mit der engliſchen Regierung zu verhandeln und alle

diejenigen Maßregeln zu ergreifen , die ſie dieſem Endzwecke

gemäß finden möchte ; 2 ) ihr ein Schreiben an den kaiſer

lichen Geſandten mitzugeben, daß dieſer ſich bei der engs

liſchen Regierung für ſie verwenden möge ; 3) ihr Beweis

tümer mitzugeben, daß das Land von Preußen unabhängig

ſei, insbeſondere, wenn möglich , eine diesbezügliche Erklärung

des Berliner Kabinetts. Es wurde von der Regierung nach

Paris an den dort weilenden Herzog berichtet; Bueren und

Jongebloed machten ſich aber, ehe noch die Antwort eintraf,

auf den Weg nach London .

Die meppenſche Regierung lehnte es ab, das Geſuch

an Preußen zu richten ; aber auf eine Bittſchrift der Kauf

mannſchaft von Leer hin , das unter der mißlichen Lage

Papenburgs gleichfalls litt, dd. 13. Juni 1806, erklärte

die preußiſche Kriegs- und Donnänenkammer zu Münſter

ſchon am Tage darauf, daß die Grafſchaft Papenburg „ kein

„ Teil des durch den Reichs- Deputations-Regreß dem preußi

„ ſchen Staate einverleihten Erbfürſtentums Münſter ſei, daß

..ferner die Herrſchaft Papenburg in keinem Verhältniſſe

„ ſich gegen das beſagte Erbfürſtentum Münſter befinde,

„,welches zur Ausübung irgend einiger auf Landesherrlichkeit

,,deutender Maßregeln habe die Vermutung geben können ,

,,daß endlich dergleichen Maßregeln diesſeits gegen die Herr

„ lichkeit Papenburg nicht in Ausübung gekommen ſeien " .

An demſelben Tage gab Blücher die ſchriftliche Verſicherung ,

„ daß die beiden in Papenburg befindlichen unbewaffneten

„ Füſiliers keineswegs als militäriſche Beſazung zu betrachten

18 *



276 Fr. Runge,

„ ſeien , da ſie keine andere Beſtimmung als die der Brief

„,beförderung zwiſchen Münſter und Oſtfriesland hätten ; er

„werde ſie nach einem andern Orte verlegen " .

Am 29 . Mai war in London wirklich der Befehl er

teilt , Kaperbriefe auszugeben , was die Aufregung nur

ſteigerte. Die meppenſche Regierung richtete nun an den

kaiſerlichen Geſandten in London , den Grafen Stahrenberg,

am 20. Juni ein Schreiben , in dem ſie die Sachlage aus

einanderſeşte und ihn um ſeine Verwendung bat. Zugleich

erſuchte der Statthalter von Weſterholt- Giſenberg den Ge

ſandten um Auskunft über die beiden Perſonen , die ſich um

das Konſulat bewarben , über den mehrerwähnten John Hall

und Karl Gieſe , die beide ſich um Papenburgs Sache ver

dient gemacht zu haben behaupteten . Am 29. Juni lief

dann ein vom 18 . datierter Brief John Halls ein , der be

richtete, er habe in London die Freigabe aller Schiffe er

reicht, welche vor dem 14 . Mai — dem Tage, an dem die

Maperbriefe ausgegeben waren — angehalten ſeien und keinen

Handel mit Häfen führten , mit denen England im Kriege

ſei. Weiteres habe er noch nicht erreichen können ; vielleicht

trage zu dieſem geringen Erfolge das Gerücht bei, daß der

Herzog von Ahrenberg ſich mit einer kaiſerlichen (franzöſiſchen )

Prinzeſſin verloben und daß vermutlich eine Landesverteilung

an Elbe, Weſer uſw . ſtattfinden werde. Es werde gut ſein ,

wenn er, Hall, in ſtand geſeßt werde, die Gerüchte zu

widerlegen. Einem Briefe der beiden Papenburger Zuin

Sande und Karl Gieſe an Olfers dd . 3. Juli 1806 ent

nehmen wir, daß in dieſer Zeit einige beteiligte Rheder ſich

gegen die Ernennung des vorhin erwähnten Gieſe zum

Konſul ſehr heftig aus allerlei Gründen erklärt hatten .

John Hall, der in der ganzen Angelegenheit viel Eifer

bewies, berichtete in einem Schreiben vom 24. Juni, das
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am 10 . Juli einlief, )̂ durch Ordre vom 18 . Juni ſei von

der engliſchen Regierung beſtimmt, daß alle nach England

beſtimmten Schiffe, wenn ihre Papiere bei der Unterſuchung

in Ordnung befunden und von den Nehmern keine Prozeſſe

gegen ſie angeſtrengt würden , koſtenlos freigegeben werden

ſollten , daß aber die von feindlichen nach neutralen Häfen

beſtimmten , die aufgebracht würden, völlig reklamiert werden

müßten . Am 27. Juni (der Brief kam gleichfalls am

10 . Juli in Papenburg an) meldet er, die geplante Unter

redung mit dem engliſchen Staatsſekretär For habe noch

nicht ſtattfinden können , da dieſer wegen einer leichten Er

krankung das Zimmer hüten müſſe : ſie ſei auf die nächſte

Woche verſchoben . Am 1. Juli (auch dieſes Schreiben traf

am 10. Juli ein ) teilt er dem Geheimrat Olfers mit, Bueren

und Jongebloed ſeien eingetroffen und hätten ihn u . a . auch

von den Lügen und Verleumdungen unterrichtet, die in

Deutſchland über ihn verbreitet ſeien ; er habe auf Buerens

Bitten darauf verzichtet, dagegen vorzugehen , und hoffe , die

beiden Delegierten durch den Augenſchein von der Wahrheit

ſeiner Berichte zu überzeugen . Er habe ſie am heutigen

Tage (d. h. 1. Juli) bei Stahrenberg, For und dem erſten

Sekretär des Geheimen Rates eingeführt. Der Geheim

ſchreiber – For ſei noch immer frank – habe ſie erſucht,

ein Promemoria einzureichen : dann werde ihre Sache

energiſcher betrieben werden. Stahrenberg hatte ſie gleich

falls zuvorkommend empfangen und ihnen mitgeteilt, er wolle

bei der Meppener Regierung beantragen , daß Hall zum

Konſul ernannt und ihm die Papiere bald zugeſandt würden .

Am 14. Juli lief dann auch ein Schreiben der beiden

1) Die Briefe liegen zum Teil in 2 Exemplaren vor, da die

Abſender der Unſicherheit der Beförderung halber ihre Nachrichten

auf 2 verſchiedenen Wegen expedierten .
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Deputierten an Dlfers ein , das zwar kein Abgangsdatum

trägt, aber um den 1 . Juli abgefaßt ſein wird. Da es

ein gewiſſes Intereſſe beanſprucht, möge es hier im Wort

laute folgen .

Hochwohlgeborner Inſonderſt Hochzuverehrender Herr

,,Geheime Rat! Ew . Hochwohlgeboren habe ich hierdurch

,,unterthänig zu berichten , daß ich und W . Jungebloed, als

,,deputirte der papenborger Rhederey , verſehen mit deren

„,unterm 10 . junii ertheilten und vom Herrn Amts R . Bues

„ unterm 11ten confirmirten general Vollmacht am 11ten junii

„ don papenborg abreiſten , am 13ten Abends zu Amsterdam

,,anlangten und, weil ehender keine Schiffsgelegenheit war,

,,den 17ten mit einem unter caution fahrenden Preußiſchen

„ Bomſchiffe Welvaaren Capt. Ary van der plass nach

„London unter Segel gingen, wegen contrairen Wind

14 Tage in der Süderſee herumkreuzten, den 21ten endlich

„ Texel erreichten und in die Nordſee ſtachen , aber wegen

,,contrairen Wind und Sturm , der uns auf die Nord

„holländiſche Strandfüſte trieb , um dort nicht zu ſcheitern ,

„deſſelben Tages nach Texel zurückzukehren gezwungen wur

,,den , dort fünf Tage lang beſtändig ungeſtümes Wetter zu

„ überſtehen hatten , demnächſt erſt den 26ten wieder aus

,,ſeegeln konnten, und dann am 28ten morgens 8 Uhr glück

„ lich auf der Tems zu Gravesand anlangten .

„ Zu Gravesand mußten wir ſo lange liegen bleiben ,

,,bis wir Erlaubnißpäſſe erhielten nach London gehen zu

,,dürfen ; wir ſchrieben deshalb an John Hall, welcher noch

,,desſelben Abends zu uns nach Gravesand kam und uns

, die Erlaubniß Päſſe beſorgte, womit wir den 29ten zu

„ London anlangten . Wir erfuhren , daß der Herr J. Hall

„ durch ſeine fernere Verwendung beym Engliſchen gouverne

„ment bewürkt hatte, daß alle pap. Schiffe, die vor dem

,,14ten May genommen oder in England angelangt waren
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(ohne von einem feindlichen Haven zum andern Beſtimmt

geweſen zu ſeyn ) bereits waren frey gegeben worden , wie

derſelbe auch bereits nach papenborg und an Ew . Wohl

..gebohren berichtet hätte.

„ Montag den 30ten junii erhielten wir die Briefe aus

„ Münſter, die uns vom Hrn Giese, associé des Hrn

,, S . Fridag, den wir auf der Börſe ſprachen , eingeliefert

„ tvurden , nämlich einen Brief von Hr. Dr. Zumsande an

,,mich nebſt den vidimirten Copien der Attestate der R .

„ Preußiſchen Regierung zu Münſter und des Hrn O . L .

„ V . Blücher , wie auch des Schreibens unſers Hrn Statt

, halters an den Keyſ. Geſandten von Staremberg ; ſodann

„ das gemeldete Original-Schreiben an den Hrn Ambassa

,,deur, worin die gedachten Originalanlagen enthalten waren ;

vich ſandte dieſes Schreiben dem Hrn Geſandten zu nebſt

,,einem Briefe, worin wir als Deputirte audienz begehrten

,,und wovon ich ebenfalls copiam beyfüge.?) Der Herr

,,Ambassadeur war gerade aufs Land gereißt, wir erhielten

„aber Nachricht, daß er den 1ſten julii nach London re

„ tournirte.

„ Der Hr. J. Hall verfügte ſich den 1ſten julii mit

„ uns zum Hrn M . Fox, der aber krank war, und den wir

„ daher nicht ſprechen konnten ; wir trafen zum Glück bey

,,dem Secretair des Hrn Fox den Kaiſerlichen Geſandten ,

„ Grafen von Staremberg. Hochderſelbe nahm uns ſehr

„,leutſelig auf, ſagte uns , daß er den Brief des Hrn Stadt

,,halters mit den Anlagen und meinen Brief erhalten hätte ;

„ daß wir morgen zu ihm kommen mögten , daß er die An

„ lagen zum Beweiſe unſerer Independenz von Preußen

,, hinreichend fände, daß er uns in protection nehmen und

1) Das Schreiben iſt datiert London im London -caffe -hous bey

der St. Paulskirche den 30 . Junii 1806 .
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,,unſer Geſuch kräftigſt unterſtüßen werde, daß er auch nicht

, zweifele, daß das Engl. gouvernement nunmehr unſere

,,Flagge als unbedingt neutral anerkennen werde. – Hoch

„,derſelbe trug mir auf, ein p . m . an Hrn Minister Fox

,,aufzuſeßen, worin ich die Gründe unſerer Neutralitet Eurz

„ und bündig anführen , und mich auch auf die ihm einge

„ ſandten Anlagen beziehen ſolte ; welchem p . m . dann die

..gemeldten Original Anlagen beygefügt und von Ihm (Hr.

„ Ambassadeur) mit einem Beſondern protections und

,,Empfehlung Schreiben an Hn Min. begleitet werden ſolten ,

„ und zwaren mit der Bitte, daß , wenn der Hr. Min . Fox,

,,wegen ſeiner Krankheit die ſelbſt nicht betreiben könte ,

„ ſolche dem Hrn Minister Lord Aukland zugeſtellet wer:

,,den möge.

,,Da jeßt die Poſt abgeht, kann ich mein P . M . an

,,Herrn Fox heute nicht in Copia einſenden , ich werde aber

..ſolches zu thun mit der nächſten Poſt nicht ermangeln . -

₂/₂₂ /₂/₂/₂Â ?Â₂Ò₂ÂòÂ₂Ò₂Â?Â₂Ò₂Â₂âÒ₂Â?₂ņē tiẦ òâm₂ū₂\\₂\ņēmē

„ unſerer dringenden Angelegenheit nimt, ſein wirkſainer Ein

,,fluß beym gouvernement, die evidenten nun einge

„, kommenen Beweisſtücke unſerer neutralität, die Geneigt

,,heit des Hrn Fox für unſere Sache, das alles läßt mich

,,den beſten Ausgang hoffen , wobey ich auch in Anregung

„ bringen inuß, daß der John Hall nach von uns einge

..zogener Erkundigung bey der Engliſchen Regierung iin

„mindeſten nicht als eine zweydeutige oder wegen

,,Schleichhandel suspecte Perſon angeſchrieben , ſondern im

,,Gegentheil mit den Mitgliedern der Regierung in Bekant

„ ſchaft und connexion ſtehe und davon geachtet werde , auch

„ vom Hrn Ambassadeur von Staremberg , mit welchem er

,,ebenfalls Bekanntſchaft hat, mit aller discretion aufge

„ nommen wurde. Alle hier in London obhandene Bapen

„ borger Schiffe ſind mit ihm und ſeiner thätigſten Ver
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„ wendung für unſere Sache ſehr zufrieden ; der Secretair

,, des Mr. Fox ſowohl als der Secretair des Herzogs von

„ Portland , der uns auf die Verwendung des J . Hall die

„ Erlaubniß in London zu bleiben, ertheilte, um unſere Sache

,,beim gouv. zu betreiben , gaben dem J. Hall das beſte

„ Zeugniß ; der Herr Ambassadeur erſuchte J . Hall, morgen

„,mit uns zu ihm zu kommen , und zeichnete ihn ſichtlich aus.

„Was daher gegen J . Hall geſchrieben ſeyn mag, iſt nichts

„ als Neid ſeiner Mitbewerber ums Consulat, worum er

„ ſich durch die bisher ſchon bewirkten Vortheile, welche

„ unſerer Flagge vor der Preußiſchen zugeſtanden ſind, vor

..züglich verdient gemacht hat.

„ Bey allen dieſen Umſtänden hoffen wir in kurzem die

,,Freygabe unſerer Flagge berichten zu können , wenn nicht

,,etwaige Veränderungen im deutſchen Reiche unſere wieder

„zu erringende Freiheit von neuem wieder vernichten mögen ,

„welches der Allmächtige verhüte !

„ Ich habe die Ehre mit der größten Verehrung zu ſeyn

Ew . Hochwohlgeboren "

Am 4 . Juli teilt dann Bueren Olfers weiter mit,

daß For ihnen geneigt ſei, aber megen ſeiner Krankheit die

Entſcheidung Lord Aukland zu übertragen wünſche. Er,

Bueren , wolle einen im „ Hamburger Korreſpondenten " er

ſchienenen Artikel widerlegen , wonach 1) Papenburg zum

teil in Oſtfriesland liege, 2 ) die Hölländer ſich der Papen

burger Flagge bedienten und 3) der größere Teil der Bapen

burger Schiffe für Holland gebaut würden . Stahrenberg

habe ſie ſehr freundlich aufgenommen und John Hall als

Vizekonſul empfohlen , da Gieſe als preußiſcher Vizekonſul,

ohne bei der engliſchen Regierung anzuſtoßen , Papenburgs

Intereſſen nicht wohl vertreten könne. Dieſer dagegen be

klagte ſich durch ſeinen Bruder, daß die Delegierten nicht

bei ihm geweſen ſeien : er ſei es geweſen , der ſich der
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Papenburger angenommen habe, ohne ihn hätte die Be

ſaßung der beſchlagnahmten Schiffe verhungern müſſen . In

einem beiliegenden Zettel verdächtigt der Papenburger Gieſe

ſogar Bueren , als habe dieſer ſchon länger mit Hall zur

Beförderung des holländiſchen Schmuggels in Verbindung

geſtanden . - Hall meldet dann am 22 . Juli, daß die eng

liſche Regierung am nächſten Freitag eine entſcheidende Ant

wort geben wolle. Am 18. Juli berichtet Bueren weiter,

For habe Stahrenberg geſagt, die eingereichten Papiere

ſchienen ihm beweiſend. Stahrenberg rate, nur unaufhörlich

zu ſollizitieren , da der engliſche Hof etwas untätig ſei. Er

und Jungebloed ſeien bei Sir Franzis Vincent geweſen ,

hätten ihn aber nicht ſprechen können . Hall, der ihn gleich

falls aufgeſucht, habe die Weiſung bekommen, am Montag

( 14 . Juli) zu ihm zu kommen . Sie ſeien mit Hall an

dieſem Tage nach For Office gegangen . Nach einer Stunde

Wartens hätten ſie den Beſcheid erhalten , daß Franzis

Vincent vor Mittwoch nicht zu ſprechen ſei, da er bei Fox

den Friedensverhandlungen mit Frankreich beiwohnen müſſe.

So hätten ſie wiederum , obgleich ganz verzweifelt, bis zum

Mittwoch warten müſſen . Am 16 . ſeien ſie mit John Hall

zu Stahrenberg gegangen und hätten ihn gebeten , ſie bei

Vincent einzuführen, da For noch immer krank ſei. Der

Geſandte, der gerade auf das Land habe reiſen wollen , habe

ihnen ein Empfehlungsſchreiben mitgegeben, mit dem ſie zum

Bureau von For gegangen ſeien . Dort ſei ihnen wieder

eröffnet, daß Vincent im Conſeil ſei und auch For jie nicht

empfangen könne, da in ſeinem Zimmer eine Sizung des

Geheimrats ſtattfinde. Erſt am folgenden Tage wurden ſie

von Vincent empfangen , der ihnen auf ihre dringenden Vor :

ſtellungen verſicherte , am Montag, 21. Juli, ſolle ihre Sache

ſicher entſchieden werden . So mußten ſie denn abermals

warten – mit Hoffnung wegen der Gerechtigkeit ihrer Sache,
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mit Furcht, da ſie von Stahrenberg gehört hatten , die

Heirat des Herzogs von Arenberg mit einer Braut aus der

Verwandtſchaft Napoleons ſei ſicher.

Unterdes war der Rheinbund unter Dalbergs Führung

geſchloſſen , dem auch der Herzog von Arenberg beitrat. Das

mußte notwendigerweiſe auf das Verhältnis Deutſchlands zu

England einwirken , das der erbittertſte Gegner Napoleons,

des Protektors des neuen Bundes, war. Auch die meppen

ſche Regierung befürchtete für Papenburg und ſeine Schiff

fahrt Unheil, wenn nicht noch ſchnell der Friede zwiſchen

England und Frankreich zuſtande kam : ſie riet deshalb allen

Schiffen , vorſichtig zu ſein und von den ſchwebenden Ver

handlungen Vorteil zu ziehen , den in England befindlichen ,

ſich ſchnell zu entfernen und in den neutralen Häfen in

Sicherheit zu bringen , den Deputierten (Bueren und Jonge

bloedt), die Verhandlungen zu beſchleunigen und nach der

Entſcheidung England ſofort zu verlaſſen .

Die Befürchtungen erwieſen ſich als begründet : am

25 . Auguſt eröffnete George Walpole John Hall, die er

hobenen Vorſtellungen ſeien von der engliſchen Regierung

nicht als genügend angeſehen , um die feindlichen Maßregeln

einzuſtellen ; Papenburg könne ſich nicht auf das Völkerrecht

berufen , ſondern falle unter das Kriegsrecht. Beſonders

auffällig war es der engliſchen Regierung, daß der Herzog

ſich nicht ſelbſt der Angelegenheit annahm , ſondern alles der

Regierung und den Räten überließ . Hall, der in einem

Briefe vom 26 . Auguſt darauf aufmerkſam machte, riet

deshalb, den Herzog noch nachträglich zu einem perſönlichen

Eingreifen zu bewegen und von Berlin die formelle Er

klärung zu erbitten , daß die Länder des Herzogs unabhängig

ſeien , wobei Papenburg ausdrücklich erwähnt werden müſſe.

Auch die beiden Deputierten hofften immer noch eine gün

ſtigere Entſcheidung herbeiführen zu können . Sie entſchloſſen
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ſich deshalb , am 30 . Auguſt nach Windſor zu gehen und

den König zu bitten , die Angelegenheit zu revidieren , hatten

auch ein Empfehlungsſchreiben von Stahrenberg an den

Grafen Münſter ; doch erhielten ſie keine Audienz, ſondern

mußten ihre Papiere dem Kolonel Taylor, dem Geheim

ſekretär des Königs , übergeben , der erklärte, ſie Walpole,

dem erſten Sekretär von For, einhändigen zu wollen . Am

2. September waren beide auch noch bei Walpole, der ver

ſprach, mit Granville zu ſprechen und ſich für ſie zu ver

wenden ; aber am 10 . September erhielt Bueren die Nach

richt, daß die engliſche Regierung ihre erſte Entſcheidung

aufrecht erhalte. So reiſte denn Bueren ſofort ab, ohne

ſich auch nur von F . Hall zu verabſchieden , worüber ſich

dieſer ſpäter bitter beklagte ; Jongebloedt war ſchon vorher

nach Graveſand gefahren . Die meppenſche Regierung hoffte

zwar noch immer, daß eine Verſöhnung zwiſchen England

und Preußen ſtattfinden und damit auch Papenburg aus

ſeinen Nöten herauskommen werde ; aber ein Schreiben von

Carl Gieje, dd. 2 . September, belehrte ſie eines andern :

ſchon ſeien Papenburger Schiffe genommen , und die andern

würden genommen werden , da die taper auch von den unter

Oldenburger Flagge fahrenden genau unterrichtet ſeien . Er

habe init dem engliſchen Konſul Lindemann in Leer ge

ſprochen und ihn gebeten , Lizenzen für die in franzöſiſchen

Häfen ankernden zu erwirken , da ſie ſonſt nicht auslaufen

könnten und vermodern müßten ; Lindemann habe indes er

widert: das eben ſei Englands Abſicht.

Doch noch ſchien das Unheil die Stadt nicht treffen zu

ſollen . Am 10 . Oktober teilt die Regierung Bues mit, die

Blokade der Elbe und Ems ſei bereits aufgehoben und der

preußiſche Geſandte nach London zurückgekehrt – eine Folge

der feindlichen Stellung Preußens Frankreich gegenüber ;

man hoffe daher auf einen günſtigen Ausgang, wünſche aber
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wegen der Beſeßung des Konſulats einen eingehenden Be

richt über John Hall, da man aus dem Umſtande, daß

Bueren nicht wieder bei ihm geweſen ſei, aufMißhelligkeiten

ſchließe. Auch John Hall hatte am 4 . Oktober Olfers mit

geteilt, er habe eine Ordre der engliſchen Regierung an alle

Kaper und Kriegsſchiffe erhalten , wonach die künftig auf

gebrachten Schiffe nur in gute Verwahrung genommen wer

den ſollten . Auf ſeine Verwendung ſollen Papenburger

Schiffe auch wieder Lizenzen nach England erhalten mit

der Erlaubnis , nach Empfang der Verfrachtgelder in Ballaſt

oder mit Ladung nach einem unblockierten Hafen zurück

zukehren . Am 11. November berichtet er weiter, er habe

die Freilaſſung der kriegsgefangenen Schiffe und ihrer Equi

pagen verlangt, und am 22., er habe vertraulich gehört,

daß von England Befehle erlaſſen werden ſollen , den preußi

ſchen und Papenburger Schiffen die freie Schiffahrt zu ge

ſtatten. Dieſe Nachricht war nun zwar – wenigſtens was

Papenburg betraf – verfrüht; doch meldet Hall ſchon am

25., auf ſeine Verwendung ſei auch den Papenburgern die

freie Schiffahrt geſtattet ; er habe aber die Schiffer gewarnt,

nicht eher zu fahren , als bis ſie ſichere Nachricht hätten .

Die Koſten der Geſandtſchaft nach England hatten ſich

nach Angabe einiger Rheder auf 8 — 9000 holl. Gulden

belaufen . Die Papenburger wandten ſich nun mit einer

Bittſchrift an die fürſtliche Regierung und erſuchten , daß

auch die unter fürſtlicher Flagge fahrenden Schiffe zur

Deckung beitragen und etwa 10 Stüber für die holländiſche

Laſt zahlen möchten ; die Regierung verlangte aber unter

dem 12 . Dezember vom Rentmeiſter Bues einen Bericht,

ob die Koſten wirklich liquidiert ſeien , und auch ein Ver

zeichnis ſämtlicher kontributionspflichtiger in - und ausländi

ſchen Schiffe. Die Beauftragten der Rheder antworteten

am 28 . Dezember, die Rechnung belaufe fich auf 6565 Gul
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den ; die Zahl der Schiffe fönne vorläufig nicht mit Sicher

heit angegeben werden , weil ja eine Anzahl aufgebracht und

verurteilt ſei ; indes gibt ein anliegendes Verzeichnis 380

Fahrzeuge an. Die Kontributionsfrage gab zu unerquick

lichen Weiterungen unter den Rhedern Anlaß, da die aus

wärtigen , beſonders die von Rheda und Heede, behaupteten ,

nicht kontributionspflichtig zu ſein . Schließlich ſcheinen aber

alle bezahlt zu haben .

Einer glaubte nicht daran , daß der erhoffte Friede ſo

bald eintreten werde: Bueren . Schon am 15 . Oktober 1806

hatte er in einem Schreiben an Olfers betont, da der

Rheinbund – und mit ihm der Landesherr von Papen

burg — mit Frankreich gegen Preußen gehe, ſo müffe das

ſehr ungünſtig auf die Papenburger Verhältniſſe wirken .

Die einzige Möglichkeit, das abzuwenden , ſei die Unab

hängigkeitserklärung Papenburgs ; dieſe folle nicht gegen das

inilde Regiment des Herzogs gerichtet ſein , ſondern nur für

den Verkehr mit England gelten . Nach veränderter Sachlage

ſolle das alte Verhältnis wieder eintreten . Die politiſche

Lage ſchien ihm recht zu geben , da am 21. November 1806

Napoleon gegen England die Kontinentalſperre erklärte.?)

Daher richteten auch die Papenburger eine entſprechende

Petition an den Herzog . Anfang Januar erfolgte eine

Antwort darauf von der herzoglichen Regierung : ein ſolcher

Plan ſei töricht; denn ein ſo kleiner Duodezſtaat werde

ſofort dem erſten Angreifer offenſtehen . Bueren ſcheine auf

dies Syſtem ſchon ſo ſehr zu bauen , daß es heiße, er habe

an Hall, für den man in Papenburg jeßt ſehr zu ſein

ſcheine, ein Interimspatent als Vizekonſul geſchickt. Als

nun Bueren auch den Vorſchlag machte, Papenburg folle

1) Die einzelnen Phaſen der Kontinentalſperre können hier nicht

erörtert werden ,zumal da jedes größere geſchichtliche Lehrbuch ſie angibt.
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eigne Seepäſſe ausſtellen dürfen , erhielt er am 6 . Februar

1807 einen ſcharfen Verweis : von eignen Seepäſſen ſei die

Rede ; aber mitverſtanden ſei die eigne Flagge. Wie man

Hall ſchon eigenmächtig ein Patent ausgeſtellt habe, ſo wolle

man jeßt auch die eigne Flagge haben . Wenn der Herzog

auch keinen Nachteil davon habe, ſo könne er doch ſeinen

Gerechtjainen nichts vergeben . Am 10. Februar wurde ihm

dann weiter eröffnet, das Projekt ſei ganz ungeziennend und

unſchicklich ; er jolle ſich mit derartigen Ideen nicht mehr

befaſſen , ſondern ſolche unausführbare Spekulationen nur

ruhiger fahren laſſen , als er ſie ergriffen zu haben ſcheine.

Der Statthalter Graf von Weſterholt-Giſenberg berichtete

den buerenſchen Plan an den Herzog nach Lüttich. Zugleich

verſuchte er ſich danach zu erkundigen , ob die Papenburger

eigenmächtig John Hall ein Patent erteilt und ſtatt der

herzoglichen Flagge eine eigne eingeführt hätten . Bueren ,

zum Bericht aufgefordert, ſchrieb am 12. Februar an Bues,

am Sonntag vor Weihnachten hätten die Papenburger Schiffer

in der Wohnung der Witwe Veen einhellig beſchloſſen , John

Hall zu ihrem Vertreter zu ernennen , und er habe die

Dokumente ausgeſtellt. Sie hätten der Regierung in ihren

Kechten nicht vorgreifen wollen und bäten jeßt dringend,

Hall zum Sonſul zu ernennen . Am Tage darauf berichtet

der Rechtsanwalt Erpenbeck, ſie hätten eine eigne Flagge

angeſchafft, in der ſtatt des herzoglichen Wappens der Löwe

und der heilige Antonius ſich finde; ſie werde aber nicht in

See gebraucht, ſondern nur bei Feſtlichkeiten (Hochzeiten ,

Kindtaufen und dgl.), auch bei der von Bueren errichteten

Schüßengeſellſchaft beim Vogelſchießen getragen . Am

28. Februar forderte die Regierung Bues auf, die Akten

wegen jenes am Sonntag vor Weihnachten gefaßten Be

ichluſſes einzuſenden und den Papenburgern zu eröffnen, daß

ſie der Anſtellung Halls nicht hinderlich ſein wolle und ihn
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wohl ernennen werde, da ſie das ja zu wünſchen ichienen .

Bues überſandte nun am 28. einen Bericht Buerens über

die Sache. Darauf reſfribierte die Regierung an Bues am

27 . März. Sie fand es ſchon anmaßend, daß Bueren, ab :

geſehen von ſeinem ganzen ſonſtigen Benehmen, ſich damit

entſchuldige, er habe keine gerichtlichen Protokolle über jene

Verhandlung aufgenommen , feine Abſchriften zu den Akten

genommen , auch bei der Überſendung des Originals der

Ernennung keinen Brief an John Hall geſchrieben : ſo liege

es in ſeiner Willkür, beliebig viele Schiffsdokumente auszu

ſtellen , ohne daß er kontrolliert werden könne. Es könne

nicht zugegeben werden , daß ein Unterbeamter ſeine Gewalt

mißbrauche, um Reichtümer anzuhäufen . Da man gehört

habe, daß wieder viele holländiſche Schiffe ſich in Papenburg

umhertrieben und ſogenannte See-, Reiſe - und Geſundheits

päſſe erhielten , ſo liege ihr viel daran, dieſe Machinationen

kennen zu lernen . Bues ſoll ſich insgeheim und ohne Auf

ſehen erkundigen und vorerſt wenigſtens einen ſolchen Paß

im Original oder in Abſchrift einſenden , ſpäter aber über

die übrigen Gegenſtände berichten . — Bues ſchickte nun alle

Papiere, deren ſich die Schiffer bedienten , am 4 . April ein :

den Schiffspaß, den Kauf- oder Baubrief des Schiffes , die

Schiffsmuſterungsrolle, ein Zeugnis über die Heimat des

Schiffers und eine eidliche Erklärung des legteren , daß das

Schiff ſein Eigentum ſei ; in jeßigen Zeiten , ſo lange die

Ems nicht blockiert ſei, halte man auch eine „Uusklarung“

für dienlich. Einen Seepaß hatte er nicht erhalten können .

Während ſich dies daheim abſpielte, hatte ſich auch

draußen allerlei zugetragen , was die höchſte Beachtung Ner

Beteiligten verlangte. Schon am 28. Februar hatte Er

penbeck Bues mitgeteilt, es ſei Nachricht gekommen , daß

wieder 5 Salzſchiffe von den Engländern aufgebracht ſeien ,

was einen Schaden von 10 000 Gulden bedeute ; ſie ſeien
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aber freigelaſſen , und Hall habe den Schiffern geraten , eine

Offerte der ſaper, ſie gegen Zahlung der Unkoſten loszu

geben, nicht anzunehmen, ſondern die Fälle vor Gericht zu

bringen , um die Kaper zu ſchrecken . Dadurch ſeien dieſen

120 — 130 Pfund Sterling auf den Hals gejagt, und die

Eigner der Staper hätten lepteren den Befehl erteilt, ſich

nicht ſo leicht an Papenburger Schiffen zu vergreifen .

Am 3. März teilte endlich John Hall Olfers mit, daß

der Friede zwiſchen England und Preußen am Tage vorher

geſchloſſen ſei. 8 Tage darauf erſchien in London ein

königlicher Erlaß, wonach die Schiffe und Güter der Ein

wohner von Bremen und Hamburg oder von anderen

Gegenden des nördlichen Deutſchland, die Güter nach oder

von Häfen des vereinigten Königreichs brachten , bis auf

weiteres frei und ungehindert paſſieren ſollten , wenn auch

die Gegenden im Beſiß oder unter Leitung Frankreichs

feien , und am 26. März wurde weiter beſtimmt, daß die

Schiffe, die vor dem 1. Januar angehalten ſeien , zurück

gegeben werden ſollten und nach einem beliebigen Hafen

gehen dürften ; die Güter dagegen derjenigen , die nach dem

1. Januar angehalten ſeien , ſollten von dem , der Anſpruch

darauf machte, verkauft, die Koſten abgezogen und der Reſt

vom Verkäufer in öffentliche Fonds gelegt werden . Das

war ein Entgegenkommen Englands auch Papenburg gegen

über; denn, nachdem Napoleon befohlen hatte, alle engliſchen

Waren in den von ihm beſeßten Hanſeſtädten zu konfiszieren ,

hatte es mit der ſtrengen Blockade der Elbe, Weſer und

Ems geantwortet. Trop jenes Entgegenkommens war aber

doch kein Menſch , der Schiffe in Frankreich oder England

hatte, ſeines Eigentums ſicher . Ein Troſt war anfangs noch ,

daß man in Holland ſehr gelinde verfuhr, obgleich es auch

ganz unter franzöſiſchem Einfluß ſtand – ſein König Ludwig

war ein Bruder Napoleons — ; aber ſchon am 28 . Auguſt

iſt. Mitt . XXVII. 19
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erſchien eine Verfügung, der zufolge alle Schiffe, die eng

liſche Häfen berührt hatten , weggenommen und konfisziert

werden ſollten . So wurde die Stuff „ Alexandrine 5 " , an

der Karl Gieſe einen Anteil hatte, mit 36 andern Schiffen

in Amſterdam angehalten . Die Arenbergſche Regierung

forderte den Statthalter am 10 . September auf, entweder

ſich an den alten Herzog, den man in Paris vermutete ,

oder direkt nach dem Haag zu wenden und Vorſtellungen

zu erheben . Gieſe reiſte ſelbſt nach Amſterdam , richtete

indes nichts aus und erklärte es gleichfalls für das Beſte,

wenn der Statthalter ſich an den holländiſchen Finanz

ininiſter von Gogel wende. Das geſchah ; aber er

bekam am 19. Oktober die Antwort, Gogel fönne

dem Geſuche gar nicht entſprechen , da die Genehmigung

auf eine beinahe gänzliche Nichtvollziehung der ſtrengen ,

vom Könige erlaſſenen Verordnung hinauslaufen würde.

Die Regierung teilte dieſe Antwort dein Rentmeiſter Bues

am 6 . November mit, damit die Schiffe rechtzeitig gewarnt

würden . — Am 26 . April 1808 wurden den beiden Schiffern
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dem Kommandanten der holländiſchen Stanonenboote in

Delfzijl ihre herzoglich arenbergiſchen Seepäſſe abgenommen

und die Rückgabe unter dem Vorwande verweigert, daß ſie

unter holländiſcher Flagge fahren ſollten . Beide wandten

ſich an den Plakkommandanten von Delzijl, der ſie aber

abwies und dabei erklärte, der fommandant der Kanonen

boote habe recht gehandelt : ſie ſollten froh ſein , daß ſie

ihre Schiffe behalten hätten. Das war denn doch auch der

herzoglichen Regierung, die ſich bis dahin ziemlich gleich

mütig gezeigt hatte, zu ſtark. Sie erließ ain 6 . Mai an

Bues ein Reſfript : ſie habe den Vorfall zur unmittelbaren

höchſten Kenntnis gebracht, wünſche aber, um ſich beim

Könige von Holland unmittelbar zu beſchweren , die Namen
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der beiden Kommandanten zu erfahren . Sie gibt Bues auf,

ſich nach den Namen zu erkundigen , feierlich gegen das

Verfahren zu proteſtieren und die Abſchriften der Ordres

ſowie die Rückgabe der Papiere oder eine Beſcheinigung

über ihre Wegnahine zu verlangen . Am gleichen Tage

forderte ſie den Statthalter auf, ſich bei dem holländiſchen

Miniſterium zu beſchweren und das herzogliche Kabinett

davon in Kenntnis zu jeßen. Beides geſchah ſofort. Am

21. Mai berichtete Bues an den Herzog : Gieſe ſei am 17.

ſelbſt nach Delfzijl gereiſt, ſei aber vom Plafkommandanten

Bruce und dem Kommandanten der Kanonenboote Dinge

mans hingehalten und endlich unter nichtigen Vorwänden

hochfahrend abgewieſen . Da nun bei einer Reklamation

auch die Rechte des Amtes Meppen auf die Schiffahrt

auf der Ems in Frage kamen , ſo hielt die Regierung es

für wichtig , die Dokumente darüber ſowie über die zu

leiſtenden Abgaben zu bekommen , die Bues am 4 . Juni

nebſt einer Abſchrift des 1669 von dem Fürſtbiſchof Chriſtoph

Bernhard von Galen init der Stadt Emden abgeſchloſſenen

Vertrages über die genannte Schiffahrt einſandte. Jndes

hatte ſchon am 30. Mai der Kommandant von Delfzijl

Bruce in einem Schreiben an die Arenbergſche Regierung

in Haſelünne infolge einer vom holländiſchen Kriegsminiſter

erlaſſenen Ordre den Vorfall als einen „ erreur" bezeichnet.

Am 22. Juni drückte der Miniſter des Auswärtigen Roëll

dem Statthalter gegenüber formell ſein Bedauern darüber

aus : dem Könige von Holland ſei es ſehr unangenehm ge

weſen , die Tätlichkeiten gegen eine Flagge zu vernehmen ,

die er ſtets als frei anerkannt habe. Die beiden Schiffer

erhielten am 8 . Juli ihre Fäffe zurück.

Die falamität wurde in den nächſtfolgenden Jahren

chroniſch. Napoleons ſchön ausgedachte Kontinentalſperre

wurde durch einen ſchwunghaft betriebenen Schmuggel faſt

19 *
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vollſtändig vereitelt, und da jein Bruder Ludwig dem nicht

energiſch genug entgegentrat, ſo drängte er ihn zur Aufgabe

des Königreichs Holland und vereinigte es am 9 . Juli

1810 mit Frankreich . Ein gleiches Schickjal hatte die

deutſche Nordſeeküſte. Als das auch nicht genügte, den

Schmuggel zu verhindern , erließ Napoleon 1810 (5 . Auguſt

und 12 . September ) Dekrete, denen zufolge alle Kolonial

waren als aus Englands Handel ſtammend angeſehen werden ,

und einen Monat ſpäter ein anderes , daß ſämtliche engliſche

Waren vernichtet werden ſollten .

Der Anfang des Jahres 1811 brachte Papenburg

eine verhängnisvolle Veränderung ſeiner politiſchen Stellung,

indem infolge des Beſchluſſes des franzöſiſchen Senats vom

13. Dezember 1810 die Ämter Kloppenburg und Vechta

ſowie Meppen dem franzöſiſchen Reiche einverleibt und erſtere

dem Hanſeatiſchen , leßteres dem Oberems-Departeinent zuge

teilt wurde. Am 3. März erfolgte die formelle Übergabe

an den franzöſiſchen Bevollmächtigten Baron de Bacher.

Dieſe Veränderung übte auch auf die Handels - und Schiff

fahrtsverhältniſſe Papenburgs inſofern Einfluß , als nun die

ohnehin rigoroſen Anordnungen der Machthaber noch ſchärfer

und rückſichtsloſer durchgeführt wurden – aber ohne durch

greifenden Erfolg .

Später ſah man die Nußloſigkeit aller dieſer Verbote

und Maßregeln ein und beſtimmte, daß gegen Löſuug eines

Lizenzſcheines es geſtattet werden ſolle, eine gewiſſe Menge

engliſcher Waren einzuführen , wenn eine gewiſſe Menge

franzöſiſcher Manufakturwaren nach England ausgeführt

werde. Als dann 1812 und 1813 die Mächte ſich gegen

Napoleon verbündeten , hörte die Kontinentalſperre von

ſelbſt auf.

Aus dieſer Zeit der allgemeinen Bedrängnis haben

wir nun auch aus Papenburg eine Reihe von Nachrichten ,
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die zwar Zeugnis von der Notlage der Schiffahrt ablegen ,

aber doch kein zuſammenhängendes Bild geben . Am 11 .Mai

1809 richteten die Kheder – es ſind ihrer acht – an den

Herzog gleichlautende Bittſchriften , in denen ſie ihre üble

Lage ſchilderten und ihn baten , ſich bei Napoleon für ſie
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ſtill, da ſie, obſchon befrachtet, doch nicht auszulaufen wagten .)

Am 22. März 1810 erließ der Statthalter von Weſter

holt-Giſenberg an den Unterpräfekten Heyl in Meppeu ein

Schreiben, in dem er bemerkte, es ſeien viele Papenburger

Fahrzeuge in franzöſiſchen Häfen aufgebracht und als gute

Priſen erklärt, was zu dein Verdacht Anlaß gebe, daß

Fremde die Papenburger Flagge mißbrauchten und ſich

falſcher Päſſe bedienten , um Schleichhandel zu treiben . Er

forderte deshalb einen Bericht ein , wie dem am beſten ein

Ende gemacht werden könne. Heyl berichtete dann am

28. März 1810, er habe es für ziveckmäßig gehalten , über

die Frage die Aſſekuranz-Geſellſchaft und den Handelsſtand

felbſt zu hören . Sie ſeien dahin übereingekommen , das

ſicherſte Gegenmittel ſei, in den Handels - und Seeſtädten

Konſuln anzuſtellen , denen die Seepapiere zur Viſierung

eingereicht werden und die darüberwachen müßten , daß

keine verbotene Ladungen eingenommen würden . Auch werde

cs ſehr wirkſam ſein , wenn die Schiffer, deren Fahrzeuge

wegen Schmuggelns konfisziert ſeien , keine Seepäſſe mehr

erhielten . Dem ſtehe indes entgegen , daß ſie nach Bei

bringung einer Kondemnationsakte einen neuen Seepaß er

halten ſollten . Er ſelbſt habe für mehrere Schiffe die

Seepäſſe gezeichnet, in denen ausdrücklich ſtehe, daß ſie

keine verbotene Ladung führen dürften ; handelten ſie dagegen ,

ſo hätten ſie ſich die Folgen ſelbſt zuzuſchreiben . Da die

Franzoſen die Schiffe und Ladungen ſchon verurteilten , wenn

nur ein Engländer an Bord geweſen ſei, und faſt aller
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neutrale Handel geſperrt und der Handel init Solonialwaren

verboten ſei, daher faſt alles als Schmuggel angeſehen

werde ; ſo gebe es kein wirkjames Mittel dagegen . Napoleon

habe erklärt, die Papenburger Flagge exiſtiere nicht; daher

führen die Papenburger Schiffe aus franzöſiſchen Häfen

unter holländiſcher, oldenburgiſcher oder preußiſcher Flagge.

Er jei der Anſicht, daß das einzige Mittel, dem Schmuggel

zu begegnen , ſei, daß jeder Schiffskapitän einen im Bezirk

angeſehenen Mann als Buchhalter habe, der 500 Gulden

als faution dafür ſtelle, daß er keinen Schleichhandel treibe,

und daß der Kapitän ſelbſt ein Manual führe, aus dem

die Ladung und die Seefahrt von Tage zu Tage zu er

ſehen ſei; die Schiffer hätten aber gemeint, auch das fönne

umgangen werden . — Am 25 . April richtete der Statthalter

wieder ein Schreiben an den Unterpräfekten : wegen der

Ungewißheit der Verhältniſſe in Holland ſei bislang die

Ernennung eines Konſuls unterblieben. Die Verhältniſſe

ſeien zwar jegt geregelt ; aber es ſei fraglich , ob es unter

den gegenwärtigen Umſtänden geraten ſei, die Ernennung

zu vollziehen ; einzelne könnten bei den jeßt beſtehenden

Verordnungen durch Übertretungen auch die Mitbürger in

Gefahr bringen . — Am 15 . Juli 1810 erklärte dann der

Geheimrat Daniels von Paris aus, ſeit mehreren Jahren

habe der Herzog ſich Mühe gegeben zu erwirken , daß er in

einem oder in mehreren Häfen einen Konſul ernennen könne ;

das Beſuch ſei aber als dem Herkommen zuwider abge

ſchlagen . In den holländiſchen Häfen würde es ſchon eher

gelungen ſein ; bei der Ungewißheit über das Schickſal des

Landes habe man aber davon abgeſehen ; da auch jeßt kein

Erfolg zu erwarten ſei, wolle man die Sache auf ſich be

ruhen laſſen . Vorher ſchon erklärten am 11. Juli vor dem

Friedensgerichte in Papenburg die Vertreter der Staufmann

ſchaft, die Anſtellung von Konſuln ſei jeßt für die Ver
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hinderung des Schmuggels nußlos ; wohl aber hielten ſie

die Ernennung von ſolchen in fremden Seeſtaaten , beſonders

aber in Paris , für dienlich, um den ordentlichen Handel zu

befördern .

Am 16 . Juni wurde ein Schiff von einem „ Commis

hoeker " (Zollwachtſchiff), der mit 5 „ Commiſſen “ (Zoll

wächtern) beſeßt war, mit Gewalt aus dem Tungdorfer Kolk

bei Droſtenzijl weggenommen . Es wurde zwar Beſchwerde

dagegen geführt, aber anſcheinend ohne Erfolg .

Verſchiedene Staaten ſahen die von den Papenburger

Schiffen geführten Papiere nicht als genügend an : die

Seepäſſe wollte z. B . Dänemark nur anerkennen , wenn ſie

für eine Fahrt, nicht, wenn ſie für ein ganzes Jahr ausge

ſtellt waren ; außerdem verlangte es als weſentliches Stück

der Schiffspapiere einen „ Meßbrief“ , d. h . ein Dokument

über den Kauminhalt der Schiffe, das von Amtswegen

ausgeſtellt war, während man die in Papenburg gebauten

gewöhnlich nach den Angaben der Baumeiſter nach der

Laſtenzahl beſtimmt hatte. Zu dem Poſten eines beeidigten

Schiffsmeſſers hatten ſich die Schiffsbaumeiſter Hoff, Lange

und Tholen gemeldet, und der proviſoriſche Maire hatte

den lekteren am 25. Mai 1811 förmlich als ſolchen be

ſtellt und darüber dem Präfekten von Severberg in Osna

brück Bericht erſtattet. Obgleich dieſer vorher die Maßregel,

deren Nußen er wohl einſah gebilligt hatte, mußte er

fie doch auf Anordnung des Staatsrats Chaban aufheben ,

bis ein Tarif der Eichgebühren eingeſandt ſei. Was daraus

geworden iſt, entzieht ſich unſerer fenntnis .

Am 25 . März 1811 überſandte der Präfekt von Fever

berg das Dekret des Marſchalls Davouſt vom 1. März, ent

haltend eine „ allgemeine Verordnung über die Schiffahrt

und den Fiſchfang in den Flüſſen und an der Müſte der

Departements der Oberems, der Elb - und Weſermündungen " .
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Die Verordnung ſchrieb die Papiere vor, die jeder Schiffer

bei ſich zu führen hatte. Jedes in einem Hafen ankommende

Schiff ſollte unterſucht werden , jedes auf den Flüffen fahrende

bei dem dort ſtationierten anlegen , jedes, das in die Flüſſe

oder nicht nach ſeinem gewöhnlichen Beſtimmungsorte fuhr,

ſich ſowohl an dem Orte der Abfahrt als an dem der An

kunft bei dem Polizeikommiſſar oder dem ſtatt ſeiner beauf

tragten Beamten melden . Jeder Führer eines aus der See

in die Mündung eines Fluſſes fahrenden Schiffs mußte ſeine

Deklaration bei dem Chef des Douanenpoſtens machen ,

welchem der Stapitän alle an Bord befindlichen Papiere zur

Verifizierung und Konfrontierung mit der Ladung zu über

reichen hat. Bis auf weiteres bleibt die Ausfahrt aus den

Flüffen ohne kaiſerliche Lizenz verboten . Jedes Schiff, das

den Beſtimmungen dieſer Ordnung zuwiderhandelt, ſoll an

gehalten , der Stapitän und die Mannſchaft, wenn ſie der

Verbindung mit dem Feinde verdächtig ſind, dem Striegs

gericht übergeben , in weniger ſchuldigen Fällen können ſie

mit Geld , Gefängnis und Konfiskation des Schiffs beſtraft

werden . Wenn die Matroſen oder der Kapitän eines Schiffs

wechſeln , ſoll der Rheder dieſe Veränderung auf ſeinem

Patent durch die Obrigkeit des Ortes , an dem es geſchieht,

bezeichnen und die Beſchreibung der neu angeſtellten Perſonen

hinzufügen laſſen. – Das Dekret mußte dem Gebrauche

gemäß in den Kirchen von den Kanzeln verleſen werden ,

und die Beamten hatten ein Atteſt einzureichen , daß das

geſchehen ſei ; doch gab Davouſt den Beteiligten bis zum

1. Mai Ausſtand, damit ſie ſich die nötigen Papiere be

ſchaffen konnten.

Am 21. teilte der Receveur de la Douane Martin

in Völlen dem Maire Gieſe mit, daß die Ems bis Leer als

binnenländiſcher Strom angeſehen werden ſolle und auf

dieſem Teile des Fluffes keine Tonnengelder erhoben würden .
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Die Waren, welche die Schiffer an Bord hätten , müßten

an ſein Bureau gehen , um die üblichen Abgaben zu ent

richten. Zuwiderhandelnde würden nach den Umſtänden be

ſtraft. Darauf richteten die Papenburger Schiffer durch

ihre Bevollmächtigten eine Bittſchrift an den Bräfekten

Steverberg , die der Maire Gieſe befürwortete : Papenburg

ſei ein Ort, deſſen einziger Nahrungszweig die Schiffahrt

auf der Ems ausmache, indem die Schiffer den Torf, den

der Boden liefere, nach Oſtfriesland brächten und dafür von

dort den ihrem unfruchtbaren Lande nötigen Dünger, Back

ſteine und Ziegel mit zurücknähmen ; ſie brächten auch wohl

andere Kaufmannswaren nach den oſtfrieſiſchen , an der Ems

gelegenen Orten bis Emden oder führen mit Torf über die

Watten nach Bremen und Hamburg und kehrten von da

beladen oder unbeladen zurück : dadurch ernährten ſie ſich

und ihre Angehörigen . Der Torfhandel mache den vorzüg

lichſten Nahrungszweig des ganzen Ortes aus : falle er weg ,

ſo werde Papenburg allmählich ſeine ganze Subſiſtenz ver

lieren . Sie bitten daher den Präfekten Reverberg um die

Erlaubnis, unter den von ihm zu ſtellenden Bedingungen

die Binnenſchiffahrt mit erlaubten Waren bis Amſterdam

oder wenigſtens bis Emden fortſeßen zu dürfen . Eine

Antwort auf dieſe Bittſchrift liegt nicht vor ; aus den

Korreſpondenzen läßt ſich aber entnehmen , daß es bei den

einmal erlaſſenen Beſtimmungen ſein Bewenden hatte.

Eine andere Beläſtigung und Beſchränkung erlitten die

Schiffer dadurch, daß ſie die nötigen Papiere nur ſchwer

erhalten konnten . So wollte die Gendarmerie in Völlen

auch die Flußſchiffer ohne gehörigeMuſterrollen nicht paſſieren

lafſen , nahm ſie, als ſie im Papenburger Kanal lagen , mit

nach Völlen , ſah ihre Schiffspapiere durch und erklärte, dieſe

müßten vom Sommiſſar der Mairie in Emden viſiert ſein ;

ſonſt würden die Schiffe weggenommen , ſobald ſie in den
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Fluß fämen . Da die Regierung ihnen keine Muſterrollen

gleich den Seeſchiffern bewilligte, ſo verwandten ſich Gieſe

und der Arrondiſſementspräfekt Heyl wiederholt für ſie —

ohne Erfolg . Am 13 . Auguſt 1811 berichtete Gieſe ſogar an

Heyl, der Polizeikommiſſar Diedmann, der die Päſſe auszu

ſtellen und zu viſieren habe, ſei ſeit 10 Tagen von Papen

burg abweſend, ohne daß ſein Aufenthaltsort bekannt ſei;

ſo ſei der Ort wegen der Reiſen ſowohl zu Lande als zu

Waſſer in Verlegenheit. Sämtliche Schiffer ſeien nun bei

ihm geweſen und hätten ihin mitgeteilt, daß Heyl ihnen

geraten habe , nach Varel zu gehen , wo ſie von der dortigen

Marinefommiſſion ihre Papiere erhalten könnten. Sie ver

langten von ihm Reiſepäſſe nach Varel. Er fragt an, ob

ihre Angabe richtig ſei ; ob dann nicht das Departement der

Oberems, in dem Papenburg der einzige Schiffort ſei, eine

Marinekommiſſion erhalten könne ? Heyl antwortet auf die

erſte Frage am 14. Auguſt 1811, er habe einem Papen

burger Schiffer einen Brief an den Marinekommiffar Bourlet

in Varel mitgegeben , um zu verſuchen , ob dieſer die nötigen

Papiere erteilen könne : ſeine Antwort müſſe abgewartet

werden ; eine ſolche findet ſich aber nicht in den Akten . Die

zweite Frage berührte er gar nicht – wohl ein Beweis

dafür, daß er keinen Ausweg ſah.

Über die folgende Zeit ſchweigen unſere Akten , wenig

ſtens was Papenburg betrifft : man mußte ſich wohl oder

übel in das Unvermeidliche finden , da Alagen doch nichts

halfen . Die Kontinentalſperre hatte den Handel zerſtört,

und auch die Schiffahrt war ſo gut wie vernichtet, weil die

Jugend, die ſonſt für ſie erzogen war, gezwungen wurde,

auf Napoleons Schiffen zu dienen oder zu Lande ſeine

Schlachten mitzuſchlagen . Nachdem im November 1813 die

Herrſchaft der Franzoſen aufgehört hatte und Papenburg

Über onenburg
stiche

finde
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mit dem übrigen Amte Meppen anfangs unter preußiſche,

dann 1814 unter hannoverſche Herrſchaft kam , ) gelang es ,

allmählich die geſchlagenen tiefen Wunden zu heilen .

1) Vgl. Behnes , Beiträge zur Geſchichte und Verfaſſung des

ehemaligen Niederſtifts Münſter, Emden 1830 , S . 172 ; Bär

Abriß einer Verwaltungsgeſchichte des Regierungsbezirks Osnabrück ,

S . 200 f.



VII.

Die Heimat des Graduale der Giſela

von Kerſſenbrock.

Von Profeſſor Dr. Jaeger.

Das Noſtbarſte, was das Osnabrücker Land an Buch

malerei auf unſere Tage gerettet hat, iſt unſtreitig das

Graduale der Giſela von Kerſſenbrock, eine mit zahlreichen

Miniaturen auf Goldgrund geſchmückte Handſchrift aus der

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

Wir verſtehen unter Graduale bekanntlich zunächſt die

jenigen Pſalmenverſe, welche, in enger Beziehung zu dem

Gedanken des Feſtes ſtehend, in der Meſſe zwiſchen Lektion

und Evangelium eingefügtwerden , z . B . am Pfingſtſonntage :

Emitte spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem

terrae etc. Der Name wird abgeleitet von dem Stand

orte des Vorleſers oder Sängers auf einer Stufe des Altars

oder des Chors.

Weiterhin aber bezeichnet man mit dem Worte Graduale

jenes Buch , welches die von dem Chore geſungenen Teile

der Meſſe , nämlich Introitus, Kyrie, Gloria , Graduale,

Sequenz, Credo , Offertorium , Sanctus , Agnus Dei und

Communio und einige andere liturgiſche Geſänge enthält.

In den Frauenklöſtern werden dieſe Geſänge auf dem ge

wöhnlich am Weſtende der Kirche erhöht angelegten Nonnen

mēģēmēģ–₂₂–₂– ₂ ₂ \/?Â₂Ò₂Â§Â§Â§Â₂Ò₂Â
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Auf den Chor eines Frauenkloſters führt uns auch

unſer Graduale. Bis in die jüngſte Zeit freilich war man

über die Herkunft des Buches im Unklaren . Thyen in

ſeinem Verzeichniſſe der Handſchriften des Carolinums 1. Ab

teilung Schulprogramm 1875 S . 28 vertritt die Überliefe

rung , nach welcher dasſelbe aus dem Seloſter Herzebrock

ſtammen ſoll, und beruft ſich auf einen anliegenden Zettel,

der jeßt nicht mehr vorhanden iſt, mit der Notiz : „ Bei

Aufhebung des Kloſters 1802 durch den Fürſten von Rheda

haben die Fräulein dieſes Buch dem Herrn Weihbiſchof

v . Gruben als Adminiſtrator der Osnabrückſchen Diözeſe ,

wozu Herzebrock gehörte, zum Geſchenk gemacht“ . Richtig

iſt, daß das Buch aus dem Nachlaß des Weihbiſchofs

d . Gruben ſtammt; dagegen iſt die Tradition, es habe dem

Kloſter Herzebrock angehört, infolge eines Leſefehlers ent

ſtanden . Auf der erſten Seite der Handſchrift iſt nämlich

von einer Hand des ausgehenden 14 . Jahrhunderts die Notiz

eingetragen : Istum egregium librum scripsit, illuminavit,

notavit, impaginavit, aureis litteris et imaginibus pul

chris decoravit venerabilis ac devota virgo Gysela de

Kerzenbroeck in sui memoriam . Anno domini MCCC .

Cujus anima requiescat in sancta pace . Amen . Man

las Herzenbroeck ſtatt Kerzenbroeck ; und obwohl der

Archivar Dr. Veltmann (1. Thyen a. a . D .) dieſen Frrtum

beſeitigte, erhielt ſich doch die bisherige Überlieferung, das

Buch ſtamme aus dem Kloſter Herzebrock. Das iſt aber

deshalb nicht möglich , weil die an drei Stellen desſelben

abgebildeten Ronventualinnen im Habit der Ciſterzienſerinnen

erſcheinen , während Herzebrock Benediktinerinnenkloſter war.

Daß aber die Diözeſe Osnabrück die Heimat der Handſchrift

iſt, geht aus der Tatſache hervor, daß in der Allerheiligen

litanei Crispinus und Crispinianus, die Batrone dieſer

Diözeſe, aufgeführt ſind . Es konnten alſo nur die Klöſter
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Berſenbrück, Gravenhorſt und Kulle in betracht kommen .

Nun führte eine angeſtellte Nachforſchung jüngſt zu dem

Ergebnis , daß das Nefrologium des Aloſters Kulle in einer

guten Kopie aus dem Jahre 1714 erhalten iſt, und zwar

im Archiv der Pfarrei Rulle. In dieſem Nekrologium wird

S . 6 als Todesfall verzeichnet: 1300 , 10 . Januar venera

bilis ac devota soror Gisela de Kersenbroik , quae

dedit pulcherrimum Graduale in choro. In dem Gra

duale hat Giſela an zwei Stellen ſich ſelbſt verewigt, näm

lich auf den großen Weihnachts - und Dſterbildern : neben

einer betenden Nonne im Habit der Ciſterzienſerinnen ſteht

der Name Gisle. Die leßten Blätter des foder fehlen ,

und damit entgeht uns leider der in den Handſchriften des

Mittelalters für die Kenntnis der Perſönlichkeit des Schrei

bers in der Regel ſo wichtige Schluß. Man darf vermuten ,

daß die oben angeführte Notiz auf der erſten Seite des

Graduale teils auf eine ſolche Schlußbemerkung zurückgeht

und teils aus dem Nekrologium ergänzt iſt.

Übrigens ſteht das Graduale als Produkt der Schreib

tätigkeit im Kloſter Rulle nicht vereinzelt da. Nach dem

Nekrologium ſtarb am 25. Januar ( Jahresangabe fehlt)

soror Sophia Sockers, quae dedit choro pulcherrimum

librum in pergameno, am 16 . Februar soror Elisabeth

Haverbecke, quae dedit choro Antiphonarium magnum

pergameneum , am 19. Februar soror Catharina de Baer,

quae multos choro nostro libros in pergameno prae

clarissime scripsit, am 12 . Mai soror Hildegundis

Takols , quae in choro dedit pulchrum Antiphonarium

pergameneum . Daß aber nicht alle Schreiberinnen im

Nekrologium verzeichnet ſind, beweiſt die Abſchrift des Alten

Teſtaments auf Pergament in zwei ſtarken Großfoliobänden

von der Nonne Chriſtina v. Haltern zu Kulle, von der es

am Schluſſe des einen Bandes heißt, daß ſie am 17. Juni
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1280 geſtorben ſei und außer vorliegendem Buche viele

andere Bücher mit Fleiß geſchrieben habe (vgl. Osnabr.

Urk.- Buch IV , 698). Auch dieſe Handſchrift gehört der

v. Grubenſchen Bibliothek an. Wir dürfen aus alledem

ſchließen , daß die Herſtellung von Handſchriften für kirchliche

Zwecke in Kulle mit Eifer betrieben iſt.

Auf das Graduale ſelbſt wollen wir hier nicht näher

eingehen , da eine Bearbeitung desſelben vorbereitet wird,

welche jämtliche Bilder (52) nebſt kultur- und kunſtgeſchicht

licher Würdigung darbieten ſoll.



VIII.

Osnabrückiſche Dorfnamen .

Von Dr. Jellingh a u s .

Rein Teil des alten Deutſchlands zwiſchen Rhein und Elbe,

alſo grade des Gebietes , in welchem keltiſche und ſlaviſche

Drtsnainen bislang nicht ſicher nachgewieſen wurden , hat ſo

zahlreiche Dorfnamen , die ſich jeder Deutung widerſeßen ,

wie die Gegend der Eins und ihrer Zuflüſſe. Neben dieſen

ganz dunklen Ortsnamen des Osnabrücker Bezirks gibt es

aber eine Reihe anderer, die ſich mit einiger Sicherheit er :

klären laſſen , die aber ineines Wiſſens bis jeßt eine Be

ſprechung nicht gefunden haben . Die Erklärungen beſtätigen

oder zurückweiſen können am beſten diejenigen, welche die

einzelne Örtlichkeit aus genauer Anſchauung kennen und von

ihrer Geſchichte unterrichtet ſind.

A ch mer bei Bramſche, im 13. Jahrhundert Achen

buren , fälſchlich auch Hakenburen . Richtiger als beide

alten Formen iſt wohl die jeßige : A ch -mer. Die Bedeu-

tung wird Schlangen - reſp . Blutegel-Gewäſſer ſein , an dem

die „ Bur“ gegründet wurde. Das Wort a ch für Schlange

iſt ſonſt nicht bekannt, ergibt ſich aber aus dem niederdeutſchen

achel, ächelken, der Blutegel. Es findet ſich noch in einer

Flur A ch mer bei Barnſtorf in Braunſchweig. Achel

brock bei Fürſtenau , im Jahre 1240 A chen - , Aggen

brock , iſt Blutegel- oder Schlangenbruch. A chelriede iſt

Blutegel-Wafferrinne. Der Flurname Ach elpohl, -denne

iſt nicht ſelten in hieſiger Gegend.
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Andorf oder Andrup, Ar. Berſenbrück, 1189

Anripe, 1242 Anrepe und Andrup , Ar. Meppen :

Anarupe im Jahre 947, bedeutet Anrand oder auf dem

Kande. Eine repe, richtiger riepe, iſt ein Kand. Der

felbe Name iſt Anreppen , fr. Paderborn , 1300 An

repe, Anreep bei Affen in Holland, Andrup bei

Seppenrade im Münſterſchen , 889 Anrapun .

Anten , fr. Berſenbrück und bei Diffen . Von and =

wiederum , gegen . Antland iſt ein Grnndſtück, das keinen

beſonderen Zugang hat. Vgl. Antfeld bei Brilon und

die Anthöpe bei Herford. Bezieht ſich Andheton

(Osn. U .- B . I S . 51) auf Anten , ſo iſt der zweite Teil =

Detten in Emsdetten .

Arenshorſt , Nr. Wittlage. Aus A rn - horſt , von

arne, Adler und horſt im Sinne von Stumpf-Wald.

Arkel bei Neuenhaus. Die Kuine Arkel bei Dord

recht hieß 998 Arc- lo. A rkelſtein in Overjiſſel 1360 .

Arke , nah bei Weener . Die Gegend der Burg Arken

au in Südoldenburg hieß Arke. Im Jahre 1188 heißt

die Burg Arkenowa. Nach Benzler, Deich - und Sielbau ,

iſt arke ein künſtliches Gerinne.

Das Artland, 1222 Arthe, 1309 ambitus Aard.

Es bedeutet Acerland. Das th findet ſich im altnordiſchen

ardh r wieder.

Afchen bei Diſſen , im Jahre 1050 Afſcon und Aſchen ,

Str. Melle : Ascon 12. Jahrh . Bei den Eſchengehölzen .

Ein aſch war ein Eſchenholz, wie ein bô k ein Buchen

gehölz. Nordiſch ajk, die Eſche. Dagegen kann Aſchen -

dorf, fr. Jburg, auch den Pſn . Aſiko enthalten .

Aspelkamp bei Alfhauſen , Espelo bei Osnabrück

1188 und Espel, Ar. Tedlenburg : Esperlo 1189. Ahd.

aspa, mnd. espe , die Zitterpappel, populus tremula.

Hiſt. Mitt. XXVII. 20
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· Noch 1311 heißt es „alze eyn asbom blader oder laves

heft“ . Darpe, Coesfelder U .- B . 106 .

. Ausbergen, fr. Melle. Aus Oſteburen (1331)

entſtellt. Die Bauerſchaft iſt alſo von dem älteren Haus

Dratum her benannt.

Badbergen , im 13 . Jahrhundert Bat(h )berge(n ).

Wohl zu ältjächſiſch bat, beſſer. Bathorn bei Neuenhaus :

As. bat, beſſer und horn , hornförmiges Terrain .

Bakum , fr. Melle, im 13. Jahrhundert Bachem

und Baccum , fr. Lingen : Baccamun 1000 , Bacheim

1160. Zu bak, der Rücken . Behauſungen im Rücken (einer

älteren Anſiedlung ?). Ähnlich ſcheint Bakelde, fr. Bent

heim , im 12 . Jahrhundert Bac-lo , gebildet zu ſein .

Balkum , fr. Berſenbrück, im Jahre 1240 Balk-eth

hem , Balketen . Von balke, balkenförmiges Stück Landes.

Barlage , fr. Osnabrück u. ö. bar iſt hier einfach

nackt, bloß.

Belm , aus Bel(e)hem 1150 und 1252. Heim zwiſchen

Anhöhen . Norwegiſch bali, die Anhöhe.

Beeſten , Str. Lingen : Bieſton , Biaſtun , Beſtene im

Jahre 890 . Ganz dasſelbe Wort iſt Beſten , fr. Berſen

brück : Bierſton 890 , Beſthen 1188 und Bieſte , 1124

und 1187 Biſt, Byſt. Derſelbe Name kehrt wieder in

Beeſten , B iſt , das bei Lemgo lag, in Beefd in Gelder

land, Beſten , fr. Meſchede, und in Belgien gibt es 13

Orte , die Bieſt , Biſt heißen. Von bêje , bieſe, die

Binje mit einem Suffix t gebildet.

Bippen , fr. Berſenbrück : Bipe-hem 1100 , Bippis

hem 1221. Der erſte Teil iſt kein Perſonenname, wie

Beppen , fr. Verden , zeigt. Ein Wort bipe iſt in der

deutſchen Sprache nicht bekannt.

Bohmte im 11. Jahrhundert Bam -, Bomwide. Ge
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hölz, in oder an dein ein Malbaum aufgerichtet war. Der

grünende Baum wurde zur Zeit der Namenbildung nur

durch tere bezeichnet. bom hatte die Bedeutung, die noch

das engliſche beam hat. Ein Hof Bomethe wird 1147

ſüdlich Osnabrück genannt, im Sinne von Malbaumwieſe.

Derſum , kr. Aſchendorf: Derſinun 1000, Derſove

Wigand, Archiv für Weſtfalen 7 , 251. Wohl ein Bach

name. Das Beſtimmungswort iſt unbekannt. Es erſcheint

auch in der Deßborg bei Damme : Derſaburg 851, Derſia

zum Jahre 785, Böhmer I, 98 , Dherſeburg 1283. Das

ſelbe iſt der Deesberg bei Vlotho : Theresburg im 12 .

Jahrhundert, Darpe, Trad . Weſtf. IV , 27, Desborch 1290,

Dheſeborg 1315 .

Dilinghen , ausgegangenes Dorf zwiſchen Osnabrück

und Lotte. Wie Dielingen , fr. Lübbecke, gebildet aus

diele, die Planke, agſ. thel und ing, Wieſe. Wieſen , über

die eine Art Bohlenbrücke führte .

Döthen , fr. Berſenbrück, im Jahre 1224 nach einer

Abſchrift des 14. Jahrhunderts Theotenen. Dieſer, wie die

folgenden Namen , werden altengliſches thiótan , theótan ,

rauſchen , heulen enthalten , bezüglich auf das Rauſchen von

Wäldern oder auf Hornrufe, die von dort gegeben wurden.

Döteberg , Str . Lingen : Thiutebergen 12. Jahrhundert,

Toteberge , Tütberghen, Döttlingen bei Wildeshauſen :

Thutelinge 12. Jahrhundert. Düther Berg bei Minden :

Thuteberge Würdtwein, Subſidia 6 , 402.

Drantum bei Melle : Thranthem 1236 , Tranhem

1088. Nimmt man Drantum in Oldenburg ; 947 Dri

ont-heim und Drenthe: Thri-anta 820 , Thre-aent 822

hinzu , ſo erweiſt ſich das Drant als thrî dreimal und ant

wiederum .

Dratum bei Borgloh, 1240 Droten . Heim an einer

throte , kehlförmiger Örtlichkeit.

20 *
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Drehle, Ar. Berſenbrück : Threli 1047, Treli 977 .

Wohl dasſelbe Wort wie weſtfäliſch driël, der Drillich .

Flurnamen aufm Drelle : Drehlman , Hof in Belm

16 . Jahrhundert. Drelemanning in Rieſte bei Bram

ſche 1350.

Druch horn , Sr. Berſenbrück : Drochorne 1188 ,

Droghorne 13. Jahrhundert. Winkel für Tierfallen , ahd.

th rûch , die Falle .

Echteler, fr. Bentheim . Wie Echtdorf, Echt

berg gebildet mit andd . echt, aj. eft, wieder, gegen . Der

zweite Teil iſt laar, freie Fläche, alſo Gegen-laar.

An der Elze , fr. Wittlage bei Schwege und Bach

die Elbe, ſtr. Melle. Elle iſt niederländiſche und weſt

ſächſiſche Nebenform von elor , Erle, die ſich in Flußnamen

weſtlich der Weſer überall findet. Die bei Löhne in die

Werre fließende Elße heißt im 13. Jahrhundert Elſene.

Das ſcharfe ſ der Volksſprache erklärt ſich aus Els-aſa,

Erlenwaſſer. Anders faßt es Lohmeyer in einem Programm

des Progymnaſiums in Altena 1894 S . 64 auf.

Eſſen , fr. Wittlage : Eſſene 1088, Def- eſſene 1375 .

Für die Erklärung der Dorfnamen Eſſen und der mit

Effen zuſammengeſekten konkurrieren nur noch ein neben dem

germaniſchen aſti (Eſche) laufendes * aſi (Eſche ) und ahd.

eſſa , ſchwediſch aeſja , weſtfäliſch iaſſe , die Feuerſtelle,

hd . die Eſſe.

Eſſen a. Haſe lautet 968 Aſſini, 1506 tor Effen .

Diepholzer U .- B . 83. Von Eſſen bei „Ajanthorp " , Ar.

Hoya, gibt es nur eine Form Elizem des 14. Jahrhunderts .

Eiſen in Gelderland im Jahre 1053 Aſzi. Effen bei

Diepenveen : Effende 1387. Ejjen bei Groningen : Effen

1216 . Effentho bei Marsberg : A (f)ſuethi 9 . Jahrh .

Eſnethe 1250 , Eſſentho 1290 , Teſſenter 1338. Ein aus

gegangenes Eſneberch im Str. Hörter wird 1158 genannt.
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Eiſen a. Ruhr hat die alten Formen Aſtenidum , Aſt

nithi uſw . Das t entſtand wohl, indem man âſt = andd

weſtfäliſch âſt = Oſt etymologiſierte oder an die belgiſchen

Aſtenet dachte, wozu noch Aſſenede in Oſtflandern

kommt. (Grandgagnage S . 59.) Für Entſtehung aus

aſi = Eſche ſprechen namentlich noch folgende Lautüber

gänge : Das ausgegangene Elſike bei Marsberg lautet

im Jahre 1028 Af -iki, das Eſſen bei Steuerwald 1022

Affem . Eich bach bei Mellinghauſen 1091 Aſbike, 1101

Aſbeke. Der Aſmund , Bergteil bei Salzhemmendorf,

ſchickt einen Bach Eſbeck aus, der im 11. Jahrhundert

Aſbize heißt. Die Eſſenbrede liegt bei Aſemiſſen in

Lippe. Die Elte , bei Toſtedt fließend, heißt 1197 : Eſch-eda.

Eſtringen , fr. Lingen, heißt im Jahre 1000 As

der -ingon. Eſte rwege, fr. Hümmling, im Jahre 1284

Ef-ter-wede, Eſtern bei Geſcher : Eiche-ter 1394. Das

dieſen drei Namen anhaftende ter (Baum ) weißt auf as

im Sinne von Eſche.

Die mit var , varn gebildeten Namen können den

Farn und auch „ varen “, d. h. breite Wege über Ödland,

enthalten . Varenvode, Str. Lingen : Varnrodun 890

rodun = Rodungen . Varnje ten , fr. Jburg : Vernſeti

12. Jahrhundert. Varlo, fr. Meppen : Varnla 1146 .

Farwinkel bei Glandorf: Farnuwinkel. Höfe Varwik

ſind zum Teil aus Vore-werk umgedeutet oder es iſt umge

kehrt ein altes Dörfchen (wit) an einer vare in ein „ Vor

werk" gedeutet.

Feilberten , Ar. Lingen : Falebeki 890. Bach mit

fahlem Waſſer.

Verſen , Ar. Meppen : Firsni 890 , Fersne 1000 .

Sonſt iſt Verſe ein häufiger Bachname, welcher wahr

ſcheinlich mit ferſch, friſch , munter zuſammenhängt.
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Vehs, fr. Berſenbrück : Veis 1262, auch ſonſt Vees ,

Veeß , Veheſe. Denſelben unbckannten Stamm enthält wohl

Veefien in Gelderland und der Bach, die Veiſchede

(Veeſch , Veisce), bei Helden , Fefenfeld , ſr. Syke

1290. Auch Veßlage bei Badbergen heißt 1509 Veſelage.

Vinnen , fr. Hümmling : Finnum im Jahre 1000.

Bei den Torfmooren . Vinte , Kr. Berſenbrück : Vinnethe

1158, Vinnithi 1200. Heide am Sumpfe oder Torfmoor.

Das i in dem Namen erklärt ſich wohl durch das weſt

frieſiſche finne als eine Nebenbildung zu ahd . fenna , nd.

ve( e ) n , agſ. fen , wie es in Venne, fr. Wittlage

(i. Jahre 1068 Veni), erſcheint.

Voltlage, Kr. Berſenbrück, im Jahre 1000 Folt-la ,

im 13. Jahrhundert Vultlo. In dem niederländiſchen Dorfe

Volthe bei Oldenzaal erſcheint der Name im Jahre 900

als Vulucht, im 11. Jahrhundert als Fuleth . Auch Vol.

zel, Kr. Bentheim , wird denſelben Stamm enthalten .

Gaſte bei Osnabrück , aus Garſt. Wie Gaſtrup in

Oldenburg, alt Gars-torpe zu gars , Gras ?

Gerden , fr. Melle : Gerdene 1151, im 13 . Jahrh .

in Osnabrücker Urkunden Gerethen . Als Flurname iin

Ravensbergiſchen die Geerden , auf den Geerden . Ge

bildet aus gêre , Land, das in eine Spiße ausläuft und

- ithi, Wieſe, Heide.

Glane, fr. Jburg : Glana, Glano 1088 und Glan

dorf: Glanathorpe 1070. Von dem in die Ems fließenden

Bache Glane. Man hat das Wort für keltiſch erklärt.

Aber dann wäre es nicht ſo häufig : Glane bei Wildes

hauſen und bei Gronau, Glanhorſt , Sr.Minden , Glane

meier bei Barkhauſen , Kr. Wittlage, de Glenne, fr.

Lippſtadt, der Glenbach im Deiſter. Von einem Adjektiv

glan , glänzend, blinkend. Vgl. Doornkaat 1, 634 unter
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glennen , glänzen, zu einem Verbum *glinan -glan

glunum .

Greteſch bei Osnabrück : Im 13 . Jahrhundert Gret

ezche, einmal auch Griet-eſche, ſpäter Gredeſche (das im Jahre

1088 erſcheinende Girtan eſch a iſt wohl Gartniſch bei

Halle). Eſch-Saatfeld. Mnd. grêt, Sandkörner, af. griot,

italiäniſch -longobardiſch greto , ſteiniger Uferſand, altnordiſch

grjot, Stein , Steingruß . Dasſelbe Wort in anderer Be

deutung iſt ſächſiſch-frieſiſches gret(e), griet, Scheidung,Grenze,

Kreis, wozu man norwegiſch gretti, n . Kunzel, Furche ver

gleichen muß. Alſo nach der urſprünglichen Örtlichkeit ent

weder Grenz-Saatfeld oder Saatfeld bei Steingrußboden .

Verwandte Namen ſind :

up dem Grete , Gre (i)tinge, Gau zwiſchen Iſe

Aller-Lechte 1022. Grethem , D . fr. Fallingborſtel :

Greten , tem . Greetjiel bei Emden : up der Grête ;

Grête bei Collinghorſt ; Grêtmêr bei Steinfelde in Oſt

friesland ; Greitenbecke bei Elbringſen in Lippe 1593 ;

der Gretenberg bei Brilon und auch bei Wellentrup in

Lippe ; der Gretberg in Schleswig.

Grote , Mr. Berſenbrück, im Jahre 978 Grata. Wohl

mit grot, groß gebildet. Das a im Grata iſt das alt

niederdeutſche â = germ . au.

Haltern , Kr. Osnabrück : Haletere im 13 . Jahrh .

tere iſt Baum . Ein hal iſt eine Landſpike.

Handarpe, fr. Melle : Hantharpe 1169, Honthorpe

13. Jahrhundert. Hochdorf.

Höne, fr. Berſenbrück : Hane 977, Hone 1235. Auf

oder an dem Hohen . Zu nd . hauge muß eine Nebenform

hâ exiſtiert haben .

Haſte bei Osnabrück : Harſt 1146 und 1160. Am

wahrſcheinlichſten iſt, daß es eine Bildung von har, die

trockne Höhe, und ſete, Niederlaſſung, iſt. Die Haar war
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vielleicht der Teil des Hohn , welcher jeßt der Haſter Berg

heißt.

Harpenfeld , Sr. Wittlage, 1277. Auch ein Har

penſten bei Osnabrück wird 1068 genannt. Harpfe , Str.

Berſenbrück. Das Haſelhuhn heißt bei den Nordgermanen

hjarpi, hjarpe, hjerpe, und Ortsnamen wie Hjerpſtedt in

Schleswig, Jarpſtad in Norwegen ſind dort häufig mit dieſem

Worte gebildet. Wenn es auch in Deutſchland nicht mehr

bekannt iſt, ſo kann man doch wohl mit Sicherheit ſagen ,

daß es in einer Reihe von ndd. Ortsnamen erhalten iſt.

So in Harpenau bei Damme, Harpſtedt, Ar. Syke : Har

penſtede im 13 . Jahrhundert. Harpe, Ar. Lychow : Harpa

oder Harp-beke und in Harpen , ſtr. Bochum : Harpunni,

Harpena 12. Jahrhundert.

Hasbergen bei Osnabrück. Es tritt von 1150 ab

immer in der Form Hasberge auf. Ob das Hasburgun

der Corveyer Traditionen unſer Ort iſt, wie Dürre meint,

iſt zweifelhaft. Da die anderen beiden Hasbergen in

den Streiſen Hoya und Delmenhorſt aus Herſebergen entſtan

den ſind, ſo wird auch unſer Ort herſe, hors = Roß ent

halten . Alſo „an den Roßbergen “ .

Haverbeck , fr. Lingen : Haverbecki 1000. Es iſt

ſehr zweifelhaft, ob die zahlreichen Bäche dieſes Namens

vom wilden Hafer benannt ſind. Mit ahd . hevî für die

Erhöhung hängen die Namen Häver (n ) im Kreiſe Herford

und Minden, Häverftädt, Ar. Minden , Hever -ic -ſtide

und Flurnamen wie der Heber, Hebenbrock , für.

Soltau, zuſammen .

. Herzlake , Kr. Lingen : Hirut-loge 890, Hersclage

· 13. Jahrhundert, Hartlage 1246. Hirſch-Lache oder Hirſch

Loh.

Herzford, Kr. Lingen : Herpenvoert 15. Jahrh.

Hirſchfurt.
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Hilter, ſtr . Jburg : Hil- tere 1171 und Hilter,

Ar. Aſchendorf: Hel-deri 1000. Der zweite Teil in beiden

Namen iſt tere , dere , Baum . Der erſte Teil in Hilter ,

Kr. Jburg , könnte zu dem in Südweſtfalen vorkommenden

helle = Berghöhe gehören . Vgl. Lohmeyer, Programm

Altena 1894 S . 44 und 94.

Himmern , Kr. Melle : Himmere 1240 und Him -

bergen , fr. Osnabrück. Das him iſt wahrſcheinlich der

Stamm zu Himmel, mit der Bedeutung bedecken, ſchüßen.

Der zweite Teil -mere und -bergen iſt wohl aus bere,

Fruchtwald (Eichen oder Buchen entſtellt. So auch in

Himbergen bei Greven .

Jeggen , fr. Osnabrück. Nur aus dem 16 . Jahrh.

Jene, Jegen . Das im Osnabr. U . B . I genannte Iggen

huſen muß ein anderer Ort ſein . Wohl von einem ver

lorenen Subſtantive, aus welchem unſer gegen , ahd. gagin ,

gegenüber gebildet iſt.

Jder bei Osnabrück : Jck-ari 1090, ſpäter Jek-ere.

Der erſte Teil iſt das in vielen alten Ortsnamen als Suffix

erſcheinende if, iki, welches vielleicht Spiße bedeutete.

Der zweite Teil iſt das ebenſo häufig erſcheinende Suffix

-ari, deſſen Bedeutung wir nicht kennen . Derſelbe Name

iſt Icerlo bei Paderborn , Weſtf. U .-B . 4 , 29. Ickern

bei Dortmund entſtand aus Ic- horne.

Salverlage, fr. Bentheim . Wohl wie salva s -

logi bei Vechta (890 ), Calberlah , fr. Gifhorn (Hal

verlage 14. Jahrhundert), ,,freier Weideplaß für Mälber" .

Auch faſewinkel,Nr. Münſter : Halveswinkele 13 . Jahrh .

und Salsbeck bei Coesfeld : Calvesbeke 1348 werden

Kalbswinkel und Salbsbach bedeuten . Dagegen iſt Aahl

flage (daneben fahlenwelle) bei Gesmold : Calflo

1246, Malveslage 1428 aus kahl und Flage, Fleck
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Landes gebildet. Vgl. Kalenberg bei Arnsberg: mons

calvus 1173.

Sollage, Kr. Jburg : Cullago 1187. Holzkohlen

Stelle, ndd. kol, n . der Nohlenmeiler, mhd. kol, n . die Stohle .

Lemförde und Lembruch : Lewenvorde und Lewen

broke 14 . Jahrhundert. Ndd . lee, unter „ Lee" ſein ,

isländiſch lé, Schuß, angelſ. hlēow , n . Mit Bezug auf

den anliegenden Berg. Lauenbruch bei Harburg : Lewen

broke. Lewenwerder bei Ohſen .

Für die zahlreichen Lauenberg , -ſtein , hagen , -walde,

-thal in Hannover, die ſämtlich in den alten Formen mit

Lewen - ſeltener mit Louwen – beginnen , konkurriert aber

auch das altf. hlê w , got. hlaiw , n . der Grabhügel.

Limbergen , fr. Berſenbrück : Lintberge 1231,

Limberg vor Osnabrück : Lindberga 1142, Limberch 1160 ;

limberg bei Lintorf: Limberg 1244, Lintberghe 1325 ;

Lindlage, fr. Berſenbrück : Lintlaghe 1306 ; Lindloh,

Kr. Meppen : Lindlohon 12 . Jahrhundert. Lintern , Sr.

Berſenbrück : Linthorne 1188. Lintorf, Str. Wittlage :

Lint-horſt, Lin -thorpe 13. Jahrhundert. Das alte ſächſiſche

lind, die Linde. lindern in Oldenburg heißt im Jahre

891 Lind-dure. Das dure iſt das osnabrückiſche düre ,

die Tür, welches agſ. thŷr, die Öffnung entſpricht und

von de dör, hd. Tür verſchieden iſt.

lulle bei Bippen , & r. Berſenbrück, 1282. Der Ort

wird , wie die folgenden Namen , von der Tätigkeit des

Waſſers ſeinen Namen haben . Lullanbrunnen an der

Innerſte 1013 ; Lullau, fr. Harburg: Lulloghe 1364.

Pühnde bei Hildesheim : Lule(11)de 12. Jahrhundert. Per

ſonenname lullen bulle 14 . Jahrhundert bei Darpe

Trad. Weſtf. I, 97. Ndd. lüllen , mnd. lullen ,

brummen , geifern , ſaugen , lutſchen ; lüll n ., ſülle für

Geifer, berauſchendes Getränk. Aber Lunfum bei Haltern

•



Osnabrückiſche Dorfnamen . 315

(Lullesheim ) und lunjen bei Bremen ( Lullenhuſen ) werden

auf den iriſch-chriſtlichen Perſonennamen lull gehen .

Mimmelage, Str. Berſenbrück : Mintemelaghe 1240.

Wie M intewede, Mintenbeck und Minſtedt:

Myntenſtede 1239 von mnd. minte (meente), die Minze.

Vielleicht auch Menslage: Mentelage 14. Jahrhundert,

Menslaghe 1283. Vgl. Weiß in der Zeitſchrift für Nieder

ſachſen 1900 S . 106 .

Nette bei Osnabrück. Wie Lohmeyer, Progr. Altena

1894 S . 62 ausgeführt hat, entſtand der Name der zahl

reichen ndd. Bäche, die Nette heißen , aus Nit-aſa . Das

nith gehört zu gotiſch nithan, geneigt ſein , agſ. nither ,

nieder.

Ohjen. Duhujen , jeßt noch Meyer und Greve

zu Ohſen , hießen zwei alte Bauerſchaften bei Hoyel und

Neuenkirchen , Ar. Melle, von denen die erſte durch Grün

dung des Kirchdorfes Hoyel, die zweite durch Gründung des

Villikationshofes Königsbrück im 9. – 10 . Jahrhundert unter

gingen . Ndd. ſpricht man Eoſen. Das Ô iſt alſo das

germaniſche ô und bedeutet Waſſer. Beide lagen unmittel

bar an der Warmenau. Der Name ſcheint mir Licht auf

die verworrene Entwickelung des Namens Osnabrück zn

werfen.

Daß der älteſte Name der Haſe : Aja war, ergibt

ſich daraus, daß ſie am Aßberge, neben der A asdehne,

A hidehne (im Jahre 1722) entſpringt und die Afe

burg und Aſelage unweit derſelben liegen . Das h kann

von Franken , die mit dem anlautendem h im Kriege lagen ,

zugefügt ſein und mag aus Wohlklangsgründen Beifall ge

funden haben. Nachdem nun die alte Grimmſche Erklärung

,,Götterbrücke" als ſinnlos verworfen wurde (während na

türlich der Osning die Dſenegge, d. h. Götter-egge bleibt),

hat Th . Lohmeyer, unter Annahme einer IIrform Aſana
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für den Fluß. Aſana-brug( gja ) als Bodenanſchwellung an

der Haſe erklärt. Aber warum ſchreiben dann alle, die den

Namen im 9 . - 11 . Jahrhundert nennen , Di(a )nabrugenſis

und nur der Annal. Sayo Aſenbruggi, ſowie eine Urkunde

König Heinrichs III. Asnabruggenſi ? Vielleicht weil das

ſächſiſche Volk, wie es Waſſer Ô ſtatt â , aha nannte, auch

den Namen als Dhuſen -brugge deutete.

Benthe, Mr. Berſenbrück : Penn -ethe 1221. Altengl.

penn , der Pferch , die Hürde. Auch in deutſchen Dialekten

kommt pennen = einpferchen vor. Das engliſche Wort

kann nicht britiſch penn ſein , welches ja Hügel bedeutet.

Powe bei Dsnabrück 1240 . Vielleicht entſtellt aus

Ajp , Ejp-hou (Wald), aljo Ejpenwald. Vgl. Eſpowe nö.

Jcker.

Bye bei Osnabrück : Pythe, Pethe 12. - 13. Jahrh .,

ſpäter Bede. Ae. pitha, ndd. pidit, pīk iſt das Mark

eines Baumes. Auf einem Vergleiche mit dieſem ſcheinen

Namen wie Pithili bei Seeſen ( Trad. Corbej. 9. Jahrh .)

und unſer Pye zu beruhen .

Quendorf, Nr. Bentheim : Quenthorpe 1197. Wahr

ſcheinlich weſtfäliſch quene, quiěne für junges Kind.

Doch gibt es auch ein ndj. Wort queie, weich , vom Boden

gebraucht.

Schapen , Str. Lingen : Scapa-ham (ma) 890. Schaf

weide. ha m iſt das bekannte Wort für gewiſſe winkelförmige

Weidepläße.

Schandorf, fr. Berſenbrück : Sconan – Sconen

thorpe 890. Schöndorf. Got. ſkauns, ſchön, mit Er

haltung des altweſtf. â , au.

Sommeringen , Ar. Lingen : Sumer-hamen 1150.

ham en iſt = ingen , die Weiden . Auf den Südweiden,

da ſommer oft in der Bedeutung von Süd gebraucht wird.

Sögel, Kr. Hümmling : Sugila 1000, Soggelen
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1150 , Sugelen 1190, und Sögeln bei Bramſche : Sog

helen 1240 . Soggelenkamp bei Melle. Wohl aus

ſwege-loh, Hain bei einem ſwege d. h . einem Viehhof,

Weideplaße.

Stavern , Ar. Hümmling : Stavenerrevar 15 . Jahr

hundert, Stavoron 1000. Stauvermann , Hof bei Os

nabrück : Staveren 1147. Stoveren bei Salzbergen 1524 .

Vgl. Staveren in Friesland und ein ausgegangenes

Stavaron bei Nienburg 1096: Op den Staueren

bei Meſchede 1385 . Wohl zu ndd. ſtave, Balken , Stange

oder auch altno. ſtofn , Stammhof, engl. ſtow , Wohnort.

Sitter, im Zitter bei Buer. Sitter bei Ankum :

Sittere 1234. Bauern in Hilter, Diſſen , Gesmold und

Bünde beſigen nach Aufzeichnungen des 17. Jahrhunderts

einen „ Sitter “ . Flurnamen Sitterkamp und Sitterheide im

Osnabrückiſchen . Fmn. Sittermann. Dasſelbe Wort iſt

der Hain Sytheri bei Nottuin , der in einer Aufzeich

nung des 15 . Jahrhunderts zum Jahre 779 genannt wird.

Der erſte Teil iſt wohl iwithe, Grenze, Schneide, der

zweite -heri.

Talge, Ar. Lingen : Thelge 14 . Jahrhundert.

Talge bei Berſenbrück : Tallaga 1281. Außerdein Talge

bei Gehrde, bei Bippen und bei Hasbergen , zum Teil Ab

teilungen von Bauerſchaften . Wöſte hat neben telge ,

für Aſt auch talge. Da altno. telgia zuſchneiden heißt,

und talga das Schnißen , ſo werden die Namen wohl

den Ort als einen Abſchnitt eines Ganzen bezeichnen .

Teglingen , Kr. Meppen : Teht-lingi 919, Thecht

lingen 1350. Wohl aus mnd. techge , tege für Reihen

folge, Ordnung. Eine linge iſt ein ſchmaler, länglicher

Land- oder Waſſerzug.

Twiſiel bei Alfhauſen : Twislo 1234. Zu mnd.

twiſten , teilen, ndd. tw ieſt , Strang, Garn , twiſeken,
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eppen und & r.

Wach
ol2000: Mich. W

Zwillinge. Alte Namen von demſelben Worte find Twiſte

in Waldeck : Tuiſtai 850 und die in die Dſte fließende

T w iſte : Ouiſtirna, Chiſſen -mor 9 . Jahrhunderts.

Wachendorf, Fr. Meppen und Ar. Syke: Wachen

dorphe 1000. Mich . Wach elau bei Emsdetten und

Wacholz bei Geeſtemünde. Wohl von gotiſch vahs, ſchief.

Wachtum , fr. Hümmling : Wachtnun 1000. Aſ.

wahta , die Wacht.

Weefe , Mr. Berſenbrück : Wyſi, Wiſe 11. – 12. Jahr

hundert, Wieſenfläche . Weſel, Freis Lingen , entſtand wie

andere Orte Weſel wohl aus Weſeloh.

Wittefeld bei Engter : Wyttenvelde 1238. Witte

feld , - kamp ſind gewöhnliche Flurnamen . Wit , weiß , hat

im Ndd. die Nebenbedeutung ſchön.

Wulften bei Osnabrück : Vulf-eten 1147. Wulv-ena

1236. (Vgl. W ulvena , Mark bei Quakenbrück 1236 ).

Wulften bei Badbergen : Wulf-eten 1232. Wulften

bei Schledehauſen : Wulf-hem , Wulf-ham (en ) im 12 . und 13 .

Jahrhundert. Wulften, fr. Oſterode : Wulf-enni 889,

Wullef-ten 1337. Wülfte, fr. Brilon und Sr. Hörter :

Wulf-ete 13. Jahrhundert. Das Suffir ete, nicht zu ver

wechſeln mit -ithi, -ede, wird mit der altdeutſchen Prae

poſition at, zu , bei zuſammenhängen . Es drückt hier den

Aufenthaltsort des Wolfes aus und iſt deshalb bezeichnend

in dem Wulften bei Schledehauſen durch „ Heim “ erſeßt

geweſen .



Bericht über die Tätigkeit

des hiſtoriſchen Vereins im Winter 1902 3 .

Sert fei, ben auf der Lagesoro 12eije

Viner von der Generalverſammlung des Vereins gegebenen An

regung entſprechend wird im vorliegenden Jahrgange mit der

regelmäßigen Berichterſtattung über die Vereinsverſammlungen und

die ſonſtige Tätigkeit des Vereins begonnen.

Jm verfloſſenen Winter wurden vier Sißungen abgehalten :

am 12. November, 16 . Dezember 1902, 11. Februar und 24 . März

1903.

In der erſten dieſer Sißungen (12. Novbr.) teilte der Vorſigende

des Vereins, Herr Regierungspräſident Dr.Stü ve, bei Eröffnung

derſelben mit, daß Herr Archivrat Dr. Winter infolge eines plötlich einge

tretenen Trauerfalls in ſeiner Familie, der ihn zu einer Reiſe veranlaßte,

leider verhindert ſei, den angekündigten Vortrag zu halten. Da

andere Gegenſtände nicht auf der Tagesordnung ſtänden , ſo habe

es Herr Prof. Runge in dankenswerter Weiſe übernommen , die

infolge eines Artikels des Herrn Archivars Dr. Mery in der Tages

preſſe viel erörtete Frage, betreffend die 500 iährige Jubel

feier der Stadt Fürſtenau auf Grundlage des Aktenma

terials kritiſch zu beleuchten .

Herr Prof. Runge ſtellte zunächſt feſt, daß es ſich bei den

Meinungs-Verſchiedenheiten zwiſchen Herrn Archivar Dr. Merr

und dem Fürſtenauer Magiſtrat in der Hauptſache um die

Auslegung der mit Zuſtimmung des Kapitels erlaſſenen Urkunde

des Osnabrücker Biſchofs Heinrich von Holſtein vom 29. September

1402 handele. Die Urkunde wurde in der mittelniederdeutſchen

Urſprache verleſen. Sie bezeugt, daß der Biſchof den Ort Fürſtenau

bei ſeinen alten Gewohnheiten und bei Recht der Stadt Osnabrüc

laſſen wolle und ihm noch andere Rechte, z. B . Zehntfreiheit der

Äcker , Weidegang in der Mark, Fiſcherei im Graben und beſonders

freies Verfügungs- und Erbrecht in Beziehnug auf das Grund

eigentum gewähre ; auch enthalte die Urkunde eine Reihe von Straf

beſtimmungen .
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Dieſe namentlich aufgeführten Beſtimmungen verliehen keine

v erfaſſungsmäßigen Rechte, ſo wertvoll ſie für den Ort

auch geweſen ſein mögen : es ſeien nur Privilegien privatrecht

licher Natur gewährt, und auch die Strafbeſtimmungen ſeien nicht

ſolche, die auf die Verfaſſung Bezug hätten . Das Weichbild werde

als ſchon beſtehend erwähnt ; daran änderten auch die neuen

Privilegien nichts ; ſie ſeien wohl nur bewilligt, um dem herunter

gekommenen Orte – wie er herunterkam , entziehe ſich ſicherer

Kenntnis – wieder aufzuhelfen . “ Dem Weichbild müßten früher

ſchon irgend welche wichtige Rechte verliehen ſein ; die Urkunde

(oder Urkunden ) werde aber wie manche andere verloren gegangen

ſein . Auch zur Stadt könne Fürſtenau nicht 1402 erhoben ſein .

Das ſei erſt 1642 geſchehen ; doch ſei auch das ſozuſagen nur ein

Titel geweſen ; denn mit weitergehenden Anſprüchen ſei der Ort

ſchon 10 Jahre ſpäter abgewieſen, wie denn auch unter Ernſt

Auguſt im Jahre 1685 die Stadt zwar behauptet habe, von alters

einen Markt zu beſigen , ſich damals aber herausgeſtellt habe, daß

ein ſolcher erſt im Jahre 1495 verliehen ſei. Übrigens ſtimme der

von ihm vorgetragenen Anſicht z. B . auch Archivrat Dr. Winter bei.

Man behaupte zwar von Fürſtenauer Seite, man habe nicht

die Erhebung zur Stadt feiern wollen ; er, Redner habe keine An

fündigung des Feſtes zu Geſicht bekommen ; aber eine Bemerkung

im „Hannov. Courier“ laſſe doch auf eine ſolche Abſicht ſchließen ,

wenigſtens beweiſe ſie, daß man auch anderswo dieſe Auffaſſung

hege. Übrigens ſei zu wünſchen , daß der wenig erfreuliche Ton .

der von außen in die Polemik getragen ſei, aufhöre.

In der nun folgenden längeren Beſprechung, die Senacor

Dr. Sch üđing einleitete und an der ſich Dr. Merr und Dom

dechant Schoo beteiligten , wurde beſonders der Begriff „ Weich

bild“ und die „ Entſtehung des Weichbildes " erörtert. Zum Schluß

hob Regierungspräſident Dr. Stüve hervor, das in alter Zeit das

Stadtrecht wohl nicht immer in beſtimmter Form verliehen ſei.

Wenn aber die Fürſtenauer die fragliche Urkunde auch als eine

magna charta betrachten könnten , ſo verleihe ſie doch noch kein

Stadtrecht; ſie ſeien daher mit ihrer Feierwohl

etwas voreilig geweſen . –

Der Herr Vorſißende teilte dann mit, daß er ebenſo wie

Archivrat Dr. Winter in Düſſeldorf anweſend geweſen ſei und neben

der Tagung der Geſchichts - und Altertumsvereine auch die Ver
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fammlung für Denkmals pflege beſucht habe. Dabei

ſei über allgemeine techniſche Fragen , z . B . wie Denkmäler zu

reſtaurieren und zu erhalten ſeien , verhandelt worden. Die Sorge

für öffentliche Denkmäler ſei in erſter Linie Sache der Regierungen .

Heſſen ſei bereits mit einem Geſek über die Denkmalspflege vor

angegangen , und die preußiſche Regierung bereite, wenn auch in

etwas anderer Richtung, den Erlaß eines ſolchen Geſetzes vor.

Neben dem Staat kämen dann aber auch die Kommunen weſent

lich in Betracht. Über die kommunale Denkmalspflege referierte

Herr Oberbürgermeiſter Struckman n - Hildesheim , der nach

ſtehende Erklärung zur Annahme vorſchlug :

Die Denkmalpflege bildet einen wichtigen und weſentlichen

Teil der Aufgaben der Kommunal - Verwaltungen . Letztere ſind

daher nicht nur berechtigt, ſondern auch verpflichtet, unter der Auf

ſicht und unter dem ſowohl auf geſetzgeberiſchem und Verwaltungs

gebiete als auf finanziellem Gebiete notwendigen Beiſtande des

Staats , diejenigen Mittel zu ergreifen , welche zur praktiſchen Er

füllung jener Aufgabe erforderlich ſind. Als ſolche Mittel empfehlen

ſich teils für alle Kommunal-Verwaltungen , teils fur die Gemeinde

und insbeſondere ſtädtiſchen Verwaltungen die folgenden :

1 . Aufklärung der Einwohnerſchaft über die Bedeutung und

den Wert der Denkmalpflege durch Wort, Schrift und Bild .

2. Heranziehung und Sammlung der zur Mitwirkung geeig

neten amtlichen und freiwilligen Kräfte, insbeſondere Anregung der

Vereinstätigkeit im engen Zuſammenwirken mit der Kommunal

Verwaltung.

3 . Genaue Ermittelung und Verzeichnung jämtlicher in den

einzelnen Kommunalbezirken bei Behörden oder Privaten befindlichen

Denkmäler und Sicherung fortiaufender Kenntnis über den Er

haltungszuſtand derſelben .

4 . Sorgſame Erhaltung und nötigenfalls Herſtellung der im

Beſitz der Kommunal-Verwaltung ſelbſt befindlichen oder ſonſt unter

ihrer unmittelberen Einwirkung ſtehenden Denkmäler, nach Maß

gabe der allgemeinen Regeln der Denkmalpflege.

5 . Bei Neu - und Umbauten von Gebäuden der Kommunal

Verwaltung Sorge dafür, daß dieſelben in Übereinſtimmung mit der

Umgebung ſtehen und nicht das Straßenbild verinſtalten .

6 . Bei Denkmälern ſowie Neu - und Umbauten von Gebäuden ,

welche ſich nicht im Beſitz der Kommunal-Verwaltung ſelbſt befinden ,

Hiſt. Mitt. XXVII.
21
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eine geeignete Einwirkung auf die Beſişer, daß ſie entſprechend dert

zu 4 und 5 gedachten Grundſätzen verfahren .

7. Dabei ſind Anforderungen zu vermeiden, welche über das

Bedürfnis hinausgehen , und namentlich bei ſolchen Denkmälern ,

insbeſondere Gebäuden , welche noch jetzt einem praktiſchen Zwecke

dienen ſollen , Mittel und Wege zu ſuchen , welche geeignet ſind, im

einzelnen Falle die Anforderungen der Denkmalpflege mit den An

forderungen der Gegenwart tunlichſt zu vereinen .

8 . Die Einwirkung kann zunächſt beſtehen in gütlicher Ver

handlung mit dem Beſiger durch die Behörde oder den etwa beſtc

henden Verein , in Aufklärung und Raterteilung, unter Berückſich

tigung namentlich des unter 7 hervorgehobenen Geſichtspunktes ;

nötigenfalls auch in Gewährung einer finanziellen Beihülfe, für

welchen Zweck die Vereinstätigkeit ſich vorzugsweiſe empfiehlt.

9 . Zur Verhütung der Verunſtaltung des alten Straßenbildes

durch unpaſſende Neu - und Umbauten iſt die Veranſtaltung von

Wettbewerben für Façaden ſeitens der einzelnen Gemeinde- Ver

waltungen ein wirkſames Mittel .

10 . Bei beſonders wichtigen Denkmälern empfiehlt ſich die Er

werbung durch die Kommunal-Verwaltung, namentlich dann, wenn

dieſelbe ſie zu einem praktiſchen Zwecke zu verwenden in der

Lage iſt.

11. Nötigenfalls haben die Gemeinden , um ihren Aufgaben

auf dem Gebiete der Denkmalspflege zu genügen , von den ihnen

zuſtehenden Zwangsmitteln Gebrauch zu machen , namentlich ſoweit

ihnen dieſes zuſteht, von dem Rechte, durch geeignete baupolizeiliche

oder ortsſtatutariſche Vorſchriften dem Verfall oder der Verunſtal

tung der baulichen Denkmäler oder bei Neu - und Umbauten der

Verunſtaltung des alten Straßenbildes entgegenzutreten . So weit

den Gemeinden ein jolches Recht noch nicht in ausreichendem Um

fange zuſteht, richtet der Denkmalpflegetag an die deutſchen Staats

regierungen das dringende Erſuchen , baldtunlichſt ihnen daſſelbe zu

verleihen .

12. Ebenſo bedarf es der Verleihung des Enteignungsrechts

bezüglich der ſonſt der Gefahr des Verderbens ausgeſeşten Dent

mäler an die Kommunal-Verwaltungen .

13 . Wenn Denkmäler zum Abbruch gelangen und nicht in

geeigneter Weiſe wieder aufgeſtellt werden können , ſo ſind ſie oder

ihre der Erhaltung werten Reſte in ein Muſeum aufzunehmen oder

im Abbruch tønnen, io
moment oder
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ſonſt ſicher aufzubewahren . Genügend leiſtungsfähigen Gemeinden

iſt die Einrichtung eines eigenen Muſeums für örtliche Kunſt und

Altertümer anzuempfehlen . In dasſelbe ſind zugleich tunlichſt Ab

bildungen aller vorhandenen Denkmäler , insbeſondere aller be

merkenswerten älteren Gebäude und eigenartiger Straßenanſichten

aufzunehmen .

14 . Obige Erklärung ſoll allen deutſchen Staatsregierungen

ſowie den Provinzial- und größeren Gemeindeverwaltungen zur

Kenntnisnahme und mit dem Erſuchen , den aufgeſtellten Grund

ſägen entſprechend verfahren zu wollen , zugeſtellt werden .

Die vorſtehenden Sätze wurden einſtimmig angenommen , ſie

ſollen den Kommunal - Verwaltungen mitgeteilt werden . Im An

ichluß hieran wies der Herr Vorſitzende darauf hin , daß gerade

Hildesheim es geweſen , welches in der Denkmalspflege voran

gegangen ſei und damit bisher ſehr erfreuliche Ergebniſſe erzielt

hätte. Er gedachte auch eines vor 9 Jahren in Osnabrück be

gründeten Vereins, dem wir namentlich die Erhaltung und Reſtau

rierung mancher charakteriſtiſcher Giebelfronten verdanken . Wenn

auch der Verein wahrſcheinlich eingeſchlafen ſei, ſo wirften die ge

gebenen Anregungen doch heute noch in erfreulicher Weiſe fort, ein

Beweis dafür ſei u . a . die Aufſtellung des Giebels des Berg

mann'ſchen Hauſes in der Turmſtraße. – Bemerkt wurde ſchließlich

noch , daß die Denkmalspflege ſich auch auf ſolche Denkmäler zu er

ſtrecken habe, welche ſich in Privatbeſitz befinden , und daß es Auf

gabe des Muſeumsvereins ſei, die kommunalen Beſtrebungen ener

giſch zu unterſtüßen. Zum Wenigſten müſſe dafür geſorgt werden ,

daß da, wo die Erhaltung von Bau- Denkmälern ſich nicht ermög=

lichen laſſe, ins Muſeum gute Abbildungen ſolcher zur Aufbewah

rung gelangten .

In der zweiten Sitzung, welche am 16 . Dezember abgehalten

wurde, erſtattete Herr Archivrat Dr. Winter den in der vorigen

Sizung verſchobenen eingehenden Bericht über die im September

in Düſſeldorf ſtattgehabte Generalverſammlung des Geſamtvereins

der deutſchen Geſchichts - und Altertumsvereine, an welcher er als

Delegierter des hiſtoriſchen Vereins teilgenommen hatte.

Nach einer kurzen Schilderung des äußeren Verlaufs und der

von der gaſtfreien Stadt Düſſeldorf zu Ehren der Verſammlung

21 *
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veranſtalteten Feſtlichkeiten hob der Vortragende aus den Berichten

und Verhandlungen , wie aus den öffentlichen Vorträgen , die in

Düſſeldorf gehalten worden waren , nach einer kurzen Charakteriſtik

derſelben namentlich diejenigen Punkte hervor, welche für den Os

nabrücker Verein und ſeine wiſſenſchaftlichen Aufgaben von Wert

und Intereſſe ſind. Dahin gehört zunächſt ein Vortrag von Profeſſor

Hans Delbrück über die Kämpfe zwiſchen den Römern und Ser

manen , der über dieſe auch in Osnabrück ſo oft und ſo viel

behandelte Frage die im weſentlichen aus ſeinen Schriften

bekannten Anſichten begründete und verfocht, und zwar in einer

Beweisführung, die in hohem Grade anziehend, blendend und geiſt ="

vol war, aber doch zum großen Teil auf ſehr gewagten , quellen

mäßig gar nicht zu erweiſenden Hypotheſen beruhte.

Aus den eigentlichen Spezialverhandlungen der einzelnen Ab

teilungen der Düſſeldorfer Generalverſammlung hob Archivrat

Dr. Winter in ſeinem Berichte namentlich drei wichtige Fragen

bezw . Beſchlüſſe heraus, welche für alle landesgeſchichtlichen Vereine,

alſo auch für den Osnabrücker, von beſonderer Bedeutung und von

direkt praktiſchem Werte ſind : nämlich die zum Zwecke der größeren

Verbreitung des Zentralorgans des Geſamtvereins, des torres

fpondenz61attes" , gefaßten Beſchlüſſe , die von der General

verſammlung beſchloſſenen Anregungen zur Weiterführung der

Inventariſierung der kleineren Archive im Gemeinde- und

Privatbeſitz und der für die hiſtoriſche Forſchung ſo ungemein wert

vollen Herſtellung hiſtoriſcher Grundkarten , welche gleichſam

die urkundliche Grundlage für einen ſpäteren , wirklich zuverläſſigen

hiſtoriſchen Atlas bilden ſollen . Über alle dieſe von dem Bericht

erſtatter eingehend behandelten Fragen entwickelte ſich dann eine

längere, lebhafte Diskuſſion, an der ſich außer dem Vortragenden

Präſident Dr. Stüve, Direktor Dr. Nnoke, Senator Dr. Schüding,

Archivar Dr. Merr, Domvikar Rothert, Baron v . Korff u . a . be

teiligten . Beſchloſſen wurde, die Verbreitung des Zentralorgans

des Geſamtvereins durch Beilage einer Aufforderung zum Abonne

ment in den im Frühjahr erſcheinenden nächſten Band der Mittei

lungen des Vereins zu fördern . Die Inventariſierung der kleineren

Archive und die Herſtellung hiſtoriſcher Grundkarten wurden als

wichtige und dringende Arbeiten anerkannt, denen man aber erſt

näher treten könne, wenn die gegenwärtig im Gange befindlichen

größeren Publikationen des Vereins weiter gefördert und für dieſe

näher treten könne.com Arbeiten anerkannt, Scotarten wurden als
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neuen Aufgaben auch neue Arbeitskräfte und neue Geldmittel ge

wonnen ſein würden . Bei dieſer Gelegenheit wurde in der Dis

kuſſion auch die Frage angeregt, ob es nicht angezeigt erſcheine,

Intereſſe für die Beſtrebungen des hiſtoriſchen Vereins in weiteren

Kreiſen durch Veranſtaltung von Wanderverſammlungen und Aus

flügen in die hiſtoriſch intereſſanteſten Punkte der ſchönen Osna

brücker Umgegend zu erwecken , wie dieſes in anderen gelehrten Ge

ſellſchaften ähnlicher Art ſtets mit ſehr gutem Erfolge geſchehe .

Dieſe Anregung fand adſeitige Zuſtimmung, und der Vorſtand

übernahm es , im nächſten Sommer an die Durchführung des Ge

dankens zu gehen , von der man auch eine Vermehrung der

Mitgliederzahl und damit auch der Geldmittel des Vereins er

hoffen könne.

Nachdem dann der Vorſitende, Präſident Stüve, dem Vor

tragenden den Dank der Verſammlung für ſeinen Bericht ausge

ſprochen hatte, regte Prof. Runge noch die Frage an , ob es nicht

dringend wünſchenswert ſei, über die Vorträge in den Sizungen

des Vereins und die daran ſich ſchließenden Diskuſſionen offizielle

Protokolle von ſeiten des Vorſtandes abzufaffen , da die Berichte

in den Zeitungen ſehr häufig ungenau ſeien und zuweilen Miß

verſtändniſſe, in neueſter Zeit ſogar tendenziöſe Entſtellungen ent

hielten . Archivrat Dr. Winter teilte darauf mit, daß er bereits in

Ausſicht genommen habe, vom nächſten Bande der Mitteilungen

an, der bereits im Druck ſei, regelmäßige Berichte über die Ver

ſammlungen in dieſer Vereinszeitſchrift zu veröffentlichen, die dann

als Berichtigung etwaiger irriger Zeitungsberichte betrachtet werden

könnten .

Am 11. Februar 1903 fand als dritte Sizung die General

verſammlung des Vereins ſtatt, in welcher zunächſt der Schazmeiſter,

Herr Bürgermeiſter Dr. Rißmüller, kurz über den Stand der Kaſſe

und des Vermögens des Vereins berichtete. Alsdann machte der

Vorſitzende, Regierungs- Präſident a . D . Dr. Stüve, nähere Mit

teilungen über die wiſſenſchaftlichen Publikationen des Vereins, von

denen kürzlich der 4 . Band des Osnabrücker Urkundenbuchs erſchie

nen iſt, während der 27. Band der Mitteilungen ſich im Druck

befindet.

In Ausſicht und zum Teil in Angriff genommen iſt weiter

eine Herausgabe der von Osnabrücker Stiftern und Mlöſtern erhal
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tenen Nekrologien , eine Bibliographie über alle bisher in Büchern

wie in Zeitſchriften erſchienenen Publikationen zur Geſchichte von

Fürſtentum und Stadt Osnabrück, endlich ein Regiſter zu dem

großen Werk Stüves über die Geſchichte des Fürſtentums. Im

Anſchluß daran gab Herr Prof. Dr. Jäger noch einige weitere

Ergänzungen und Erläuterungen über Wert und Bedeutung der

herauszugebendenden Nefrologien . Die darauf vorgenommene Neu

wahl des Vorſtandes erfolgte auf Vorſchlag des Direktors Prof.

Dr. Snoke durch Wiederwahl der bisherigen Mitglieder durch Akkla

mation . Danach bleibt Präſident Dr.Stüve erſter, Staatsarchivar,

Archivrat Dr. W inter zweiter Vorſitzender, Prof. Dr. Jäger

Schriftführer und Bürgermciſter Dr. Rißmüller Schatzmeiſter .

Darauf hielt Direktor Dr. Knoke einen intereſſanten , durch

größere Kartenſtizzen erläuterten Vortrag über das berühmte Römer

Kaſtell Aliſo , welches in den Berichten der römiſchen Geſchichts

ſchreiber wiederholt, freilich nur in ſehr kurzen Zügen , erwähnt wird

und auf Grund dicſer knappen Notizen von den neueren Forſchern

auf dem Gebiet der Geſchichte der Kriege zwiſchen Germanen und

Römern an den verſchiedenſten Stellen vergeblich geſucht worden

iſt. Der Vortragende berichtete dann namentlich über die erfolg

und ertragreichen Nachgrabungen ,welche in neueſter Zeit von Schuch

haršt, Dahms, Kopp u . a . bei Haltern gemacht und als unzweifel

hafte Überreſte eben jenes Kaſtells Aliſo ausgegeben worden ſind.

Direktor Dr. Knoke, der durch ſeine eigenen zahlreichen wiſſenſchaft

lichen Forſchungen auf dieſem Gebiete auf das Genaueſte unterrichtet

iſt, entwarf ein anſchauliches Bild der Streitfragen, die ſich an jene

Ausgrabungen geknüpft haben , und legte die Gründe dar, aus denen

er die bei Haltern ausgegrabenen Befeſtigungen nicht für das Kaſtel

Aliſo zu halten vermöge. Im übrigen machte er nachdrüdlich auf

den großen wiſſenſchaftlichen Gewinn , der ſich für die weitere For

ſchung aus jenen Ausgrabungen ergebe, aufmerkſam . Hierzu gab

der Präſident Dr. Stüve in ſeinem Schlußworte, in dem er dem

Vortragenden den Dank der Verſamınlung ausſprach, noch einige

Ergänzungen und weitere Anregungen .

Seine vierte und letzte Winter-Sitzung hielt der Verein am

24. März ab. Jn derſelben hielt Herr Senator Dr. S ch ü cing

einen auf reichem archivaliſchen und gedruckten Quellenmaterial be
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ruhenden Vortrag über die Schickſale Osnabrücks während der

Fremdherrſchaft auf deutſchem Boden , welche in Osnabrück zuerſt

zu einer vorübergehenden Beſetung, dann zu einer proviſoriſchen

franzöſiſchen Verwaltung, dann zur Einverleibung in das unter

Napoleons Bruder Jérôme ſtehende Königreich Weſtfalen und end

lich zur Einverleibung in das franzöſiſche Kaiſerreich führte . Dieſe

verſchiedenen , ausſchließlich durch Napoleos Despoten -Willkür her

beigeführten Umwälzungen und die durch dieſelben hervorgerufenen

Zuſtände ſchilderte der Vortragende in einer Reihe anſchaulicher

charakteriſtiſcher Bilder. Er zeigte, wie allen dieſen Perioden ge

meinſam die großen finanziellen Opfer waren, die für Kontributionen ,

* Truppen -Einquartierung und Verpflegung 2 . gebracht werden

mußten , wie aber ſonſt das Königlich Weſtfäliſche Regiment ſich

gegenüber der unmittelbar franzöſiſchen Herrſchaft unzweifelhaft

durch größeres Wohlwollen gegen die eingeborene Bevölkerung, aus

der auch viele Beamtenſtellen beſetzt wurden , und durch eine ganze

Reihe von Einrichtungen unterſchied, die ſich dauernd auch nach dem

Ende der Fremdherrſchaft als nüglich und ſegensreich erwieſen und

mit manchem alten , überlebten Zopf aufräumten . Der Vortragende

ſchilderte dann die Wirkſamkeit der einzelnen franzöſiſchen Beamten

und hob dabei die großen Verdienſte hervor, die ſich der Bürger

meiſter Stüve durch ſeine geſchickte Haltung gegenüber den franzöſi

ſchen Behörden , vor allem gegen Napoleon ſelbſt, um die Stadt

erwarb, für die er namentlich durchſeşte , daß ſie, und nicht Minden ,

Departements -Hauptſtadt wurde. Weiter wurden eine Reihe an

ſchaulicher Bilder über die Stimmung der Bevölkerung, über Handel

und Wandel und Verkehr, auf den namentlich die Kontinentalſperre

hemmend einwirkte , über den Zuſtand der Straßen 2c. entworfen

und durch charakteriſtiſche Einzelzüge näher erläutert. Der etwa

einſtündige Vortrag wurde mit Ichhaftem Beifall aufgenommen ,

dem Herr Präſident Dr. Stüve dann noch beſonders Ausdruck

gab. Im Anſchluß an den Vortrag entwickelte ſich eine anregende

und manche Ergänzung bringende Diskuſſion , wobei namentlich die

von Herrn Archivar Dr. M e rr aus den reichen Schäßen des

Staatsarchivs vorgelegte und mit einigen Bemerkungen erläuterte

Sammlung von Proklamationen , Bulletins, Plakaten , Gelegenheits

gedichten 2c . allgemeines Intereſſe erregte. Einige intereſſante Er

gänzungen über den im Schückingſchen Vortrage erwähnten Kon

fiſtorialrat Laſius, einen Vorfahr von Dr. Laſius, brachte Herr
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Seminar-Oberlehrer Hoffmeyer , der auf die großen Verdienſte

hinwies, welche ſich Laſius um das Schulweſen und ſpeziell um die

Gründung des Lehrer-Seminars in Osnabrück erworben hat. Da

rauf wurde dieſer Gegenſtand der Tagesordnug verlaſſen und noch

eine Anzahl anderer Fragen kurz angeregt. Herr Archivrat

Dr. Winter berichtete über die neueſten Forſchungsergebniſſe in

bezug auf die älteſte vorhandene Biſchofs -Biographie, die Bennos II.

von Osnabrück. Er wies auf die Streitfrage hin , die dadurch ent

ſtanden iſt, daß Philippi die Echtheit der bisher vorliegenden

Faſſung dieſer Biographie angezweifelt hat. Dagegen iſt dann von

Scheffer -Boichorſt und anderen lebhafter Widerſpruch erhoben

worden . Die Entſcheidung in dieſer intereſſanten quellenkritiſchen

Frage brachte dann die Entdeckung der urſprünglichen , echten Faſſung

der Vita Bennonis im Stadtarchiv zu Köln , welche Herrn Prof.

Breßlau gelungen iſt. Dieſe iſt jetzt neu herausgegeben und hat

Philippis Anſicht, von einigen minder wichtigen Einzelfragen ab

geſehen , in der Hauptſache als richtig erwieſen . – Alsdann machte

Archivrat Winter der Verſammlung noch von einem Schreiben

des Magiſtrats Mitteilung, in welchem dieſer die Mitwirkung des

Vereins bei der Benennung von Straßen erhittet. Dieſe Anregung

wurde allerſeits als ſehr erfreulich bezeichnet und die erbetene Mit

wirkung für vorkommende Fälle in Ausſicht genommen. – Zum

Schluß wurde noch mitgeteilt, daß der Vorſtand für den Funi oder

Juli einen Ausflug des Vereins nach Melle und der Die

trichsburg und eine dortige Wanderverſammlung, an der auch

Damen teilnehmen könnten , plane. – Alsdann wurde die Siķung,

um 10%/, Uhr geſchloſſen .



Bemerkung der Redaktion .

Die übliche Bücherſchau wird diesmal auf den nächſten Jahr

gang verſchoben . Zwiſchen dem ſehr verſpäteten Erſcheinen des vor

jährigen und dem des vorliegenden Bandes liegt nur ein Zwiſchen

raum von 9 Monaten , innerhalb welcher die Zahl der wichtigeren

erſchienenen Publikationen nicht groß genug war, um ſie in einem

eigenen Berichte zu beſprechen . Der nächſte Band, welcher, um die

bisherige Verzögerung des Erſcheinens der einzelnen Jahrgänge

endgiltig zu beſeitigen , wiederum ſchon nach 9 Monaten heraus

gegeben werden ſoll und ſich bereits in Vorbereitung befindet, wird

dann die Bücherſchau über die ganze ſeit dem Erſcheinen des

26 . Bandes erſchienene Literatur umfaſſen .
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- Kohlen 60 ff. Ems, die 268, 272 ff ., 284, 288 ff.,
- Bürger von 224 . 291, 296 ff., 304.

- von , Familie 230. Emsdetten 305 .

Dorvelde, von 231. Ende, osnabrücker Rat 94 .

Drantum bei Melle und in Olden Enenhus, von 231.

burg 307. Engelbert I., Biſchofvon Osnabrück 7 .

Dratum , Bauerſchaft bei Borgloh51, Enger (Ungara ), von 231.

156 , 307 . Eppendorf, Bauerſchaft 185.
Drehle, Nr. Berſenbrück 308 . Erclen , von 231.

Drehlmann , Hof in Belm 308 . Erft, Fluß 260.

Drelemanining, Hof in Rieſte bei Erich , Biſchof von Osnabrück 41.

Bramſche 308 . Ernſt, Herzog von Weimar 24 .

Drene, von 231. Ernſt Auguſt I., Biſchof von Osna
Drenthe 307 . brück 8 , 31 ff., 62, 64 .

Driehauſen ( Thrihuſen ), von 231. Ernſt Auguſt II., Biſchof von Osna
Drilake, Glashütte bei Oldenburg 174. brück 65 , 72, 74.

Drivorden ( Dhrigvorden ), von 230. Ernſt Auguſt, König von Hannover
Dröper (Thrup), von 231. 139.

Drop, ravensbergiſcher Freie 53, 68 . Ernſt,von , Preuß . Generalmajor 273.
Droſtenzijl, Tunrdorfer Rolf bei 295 . Erpenbeck, Rechtsanwalt zu Papen

Druchhorn , Ar. Berſenbrück 308. burg 287 ff.

Dudelinchuſen , von 231. Erpho, Edelherr 11.

Dülmen (Dulmene), von 231. Ertbruggen , von 231.

Düte, die 90 , 111, 113 , 116 , 127 ff., Ertburg, von 231.

147 , 159, 162. Ertmann 'ſche Chronik 13.

Düthe ( Thuite, Thute), von , Fa:nilie Esbeck, Bach bei Salzhemmendorf 309.

231. Eſchbach bei Mellinghauſen 309.
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Esmiers, Alerander 8' 36 . Fredenhorſt, Stift 223 ff., 226 ff.
Esneberck, ausgegangenes Dorf, Kr. – von 231.

Hörter 308. Frensdorf( Frelſtorff),von ,Familie 231.

Eſpel, Kr. Tecklenburg 305. Frerking, Johann , Prior des Kloſters
Eſpelo bei Osnabrück (1188) 305 . Jburg 9 .

Eſſen bei Diepenveen 308 . Freje, Familie von 215 .
- in Gelderland 308. Freudental, Luſtgarten bei Jburg 8,
- bei Groningen 308 . 23 .

- a. Þaſe 308 . Fricke, Faktor 139 , 147, 159, 185 .

- Kreis Hoya 308. Friderun , edle Frau 11.

- a . Ruhr 309. Friedrich , Erzbiſchof von Köln 242 ff.

- bei Steuerwald 309 . Friedrich v . Ýork, Biſchof von Osna

- Kr. Wittlage 308 . brück 92 .

Eſiene, von 231. Friedrich I., König von Preußen 34 .

Eſſentho bei Marsberg 308. Friedrich Wilhelm I., König von

Eſſike, ausgegangenes Dorf bei Mars Preußen 37 .

berg 309. Friedrich d. Große, Mönig von Preußen
Eſte, die , Fluß bei Toſtedt 309. 34 , 37, 267.

Eſtern bei Geſcher 309. Friedrich Wilhelm III., König von
Efterwege, Mr. Hümmling 309. Preußen 267.

Eſtringen , Kr. Lingen 309. Friedrich v . von der Pfalz, König
– von , Familie 231. von Böhmen 22, 31.

Etlen , von 231. Friedrich der Streitbare, Graf von
Everſtein , von 231. Arnsberg 242 ff.

Ey, Vizeoberbergmeiſter zu Zellerfeld Fririon , franz. General in Münſter
127 ff. 120 .

Friſchberen , Chriſtoph von 20 , 21.

Farwinkel bei Glandorf 309. Fritzlar, Synode zu 241.
Feilberten , Kr. Lingen 309. Fröhlich , Bergrat in Obernkirchen 126.
Feldhoff, Joh. Jac., Vorſigender des Fürſtenau 18 , 45 Anm . 1.

Osnabrücker Handwerkervereins 142 . Fullen , Jobſt von 51, 53, 56 .

Feſenfeld , kr. Syke 310.
Fledre, von 231.

Flinſch , Ferd ., Bergwerksbeſiker in Galen , Chriſtoph Bernhard von ,
Frankfurt a . M . 189. Fürſtbiſchof zu Münſter 291.

- Þ Fr. G ., Kaufmann in Frank Garten , voni, Rittmeiſter im Preuß.

furt a . M . 188 ff., 191. Huſarenregiment von Blücher 271.

- Heinrich , Kaufmann zu Frankfurt Garthauſen (Garthuſen ), von 231.

a . M . 189. Bartmann , Kolon 129 Anm . 1 .

- Wilh., Kaufmann zu Frankfurt Gaſte bei Osnabrück 310.

a . M . 189. Gaſtrup in Oldenburg 310 .

Folcher, Edler 11. Gaza, von , Preuß . Oberſtleutnant in

Folkmar, Biſchof von Minden 241 Emden 273.

Anm . 5 . Geiſel, Johann, Pater zu Glane 26,
For, engliſcher Miniſter 274 , 277, 27.

279 ff ., 284 . Gellendorf (Gellincthorpe), von 231.

Frankfurt a. M . 188 ff. , Georg III., König von England 92 ,

Frankfurter Straße, die 69, 108.

Frankreich 31, 36 . Georg V ., König von Hannover 37.
Franz, Herzog von Braunſchweig und | Georg , Herzog von Lüneburg 25 ff.

Biſchof von Minden 18 . Georg Wilhelm , Herzog von Braun

Franz Wilhelm von Wartenberg , ſchweig - Lüneburg 32 , 36 .

Biſchof von Osnabrück 8, 23 ff., Georg Ludwig, Herzog von Braun
25 ff., 28 ff ., 31, 51, 65. ſchweig-Lüneburg 36 .

94 .
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,

Georgs-Marien - Hütte, die 160, 164 , | Gretenberg, der , Bergname bei Bri

168 ff., 171 ff., 177 ff., 187. lon und bei Wellentrup in Lippe

Georgsſchacht 69 Anm . 1, 159 ff., 166 , 311.

170 , 173, 176 . Grethem , Kr. Fallingborſtel 311.

Gerden , Kr. Melle 310 . Gretmer bei Steinfelde in Oſtfries

Gersberg, der 131, 139, 151 ff., 154 ff. land 311.

Gersmann , Molon 156 . Greteſch bei Osnabrück 311.

Gertrudenberg, Kloſter 20, 27, 30, 219. Grönenberg, Amt 66 .

Gesmele, Ludolf von 204 . Grote, Rr. Berſenbrück 311.

Gesmold 156 . Gruben , von , Weihbiſchof von Osna

Getmund, Burchard von 221 . brück 301, 303.

Gieſe, Maire 296 ff. Grubenhagen , Erich von , Biſchof von
- Sarl, Buchhalter der Papenburger Osnabrück 7 .

Aſſekuranzkompagnie und Preuß. Guſen , von 231.

Vizekonſul 272, 274 , 276 , 279 , Guſtav Adolf, König von Schweden

281 ff., 284 , 290 ff . 25 ff .

Giſela , edle Frau 11, 258 Anm . 2 . Guſtav Guſtavſon , Graf v . Waſaburg

Glandorf 3 , 23 , 310 . 15 , 26 ff., 28, 52, 54.

Glane, Kr. Jburg 5 , 11, 14, 21, 26 ,
29, 30 , 310 .

Glane bei Wildeshauſen und bei Haag, der 290.

Gronau 310. Hachberge, von 231.
Glane, Familie von 231. Þänel, Obergeſchworener 94 ff.

Glanemeier bei Barkhauſen , Mr. Witt: Bäver(n ), Orte in den Kreiſen Her-

lage 310. ford und Minden 312.

Glanhorſt, Kr. Minden 310. Häverſtädt, Nr. Minden 312.

Glenbach , der, Bach im Deiſter 310 . Hagen 23.

Glenne, de, Kr. Lippſtadt 310 . Hagenberg, von 231.

Glindtmeyer, Heinrich , Mönch zu Þafe, Roſina oder Agnes Joſina von

Fburg 27.

Gloſinchem , von 231. Hall, John , Papenburger Konſul zu

Godebald, Biſchof von Utrecht 241 London 270 ff., 274 , 276 ff.
Anm . 4 . Halle i. W ., Kirche zu 30 .

Goez, von 231. Haltermann , Obervogt 84 ff.

Gogel, von, holländiſcher Finanz Þaltern , Chriſtina von , Nonne zu

miniſter 290 . Rulle 302.

Goslar, Stadt 19, 139, 242. - Mr. Osnabrück 311.

Gottfried, Biſchof von Osnabrück 7 . | Hamburg 27 , 270 , 289, 297 .

Gottichalk , Edelherr von Diepholz , Hamm 181.

Dompropſt zu Minden , ſpäter Þammerſtein , Zeche, bei Wellingholz

Biſchof von Osnabrück 240 ff. hauſen 179, 185 ff., 188 ff., 192 ff.

Gräß, Heinrich , ehemaliger Schul - Frhr. von , zu Gesmold 156 , 189.
meiſter und Wiedertäufer 16 , 17. Bandarpe, for. Melle 311.

Gramberg , Arnold , in Osnabrück 200 . Hane,Adolf, Abt des Kloſters Jburg 9 .

Granville 284 . Hankenüll, der, Berg im Teutoburger

Gravenhorſt, Kloſter 302. Walde 3 .

Graveſand a. d . Themſe 278, 284. Hannover, König von 37 .

Greetſiel bei Emden 311. – Kurfürſt von 31 .
Gregor VII., Papſt 237. - 32 , 93 , 125 , 126 .

Greitenbecke b . Elbringſen in Lippe 311. Hanſen ,Maſchinendirektor aus Claus

Gretberg, der, in Schleswig 311. thal 92 ff.

Grete bei Collinghorſt 311. þarburg, Frau von (Eleonore d’Ol

Grete , up dem , Gre(i)tinge, Gau | breuſe) 36 .

zwiſchen Iſe -Aller - Lechte 311. Haren , von 231.

27 .
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Harling, Chriſtian Friedrich von , 1 Hengeldere , von 231.

Braunſchw .- Lüneburgiſcher Stall Herebeden , von 231.

meiſter und Droſt zu Jburg 61. Herford, Stadt 9 .

Harpe, Ar. Lüchow 312. - Abtei 254.

Harpen , Kr. Bochum 312. - Åbtiſſin von 206 ff .

Harpenau bei Dammc 312. Hermann, Erzbiſchof von Köln 236 .
Harpendorf, von 231. - Gegenkönig 235.
Harpenfeld, Mr. Wittlage 312. Herringen , von 231.

Harpke , Kr. Berſenbrück 312. Þerringhauſen (Heregerinchuſen ), von
Þarpſtedt, Mr. Syke 312. 231.

Harſewinkel, Kirchſpiel 225 . Herſjum (Hershem ), von 231.

Barſolthe, von 231. Herzebrod , Kloſter 28 , 30, 301.

Bartleben , Berggeſchworener von Herzford, Kreis Lingen 312.

Oſterwalde 139. Herzlake , Kreis Lingen 312.

Hasberg, Kohlenfeld am 101, 127, Herzogenbuſch 36 .

131, 139, 151 ff., 179, 186 . Heſepe (Hesbe), von 231.

Þasbergen bei Osnabrück 127, 312. veyl, Unterpräfekt in Meppen 293,

– Orte in den Kreiſen Hoya und 298 .

Delmenhorſt 312 . Hildebrand (Gregor VII), Papſt 237 ,
Haſe, die 315 . Anm . 2 .

ħaſelünne 269, 271, 291. Hildesheim , Biſchof von 6 .

Řaſt, Dr., Gograf zu Fburg 27 . -- Dompropſt zu 242.

Baſte bei Osnabrück 311. Hildewith , edle Frau 11.

- (Harſte, Harſt), von 231 . Bilter 23, 28 , 69, 97, 175 , 313 .

Haſtorpe, Konrad von 199. Hilterberg, Zeche 101 Anm . 2 , 179 ,
Haverbeck, Areis Lingen 312. | 182, 185 2nm, 1 , 186 ft.

Haverbecke, Eliſabeth , Nonne in Rulle | Himbergen , Kreis Osnabrück 313.

302. - bei Greven 313 .

Hechen , von 231. Himmermann , Neubauer zu Kloſter

Hedincdorpe 219. Öjede 166 .

Heede 286 . Himmern , Kreis Melle 313.

Hehdem , Zehnte in 221. Hißhauſen 11.

Heiden , Wenemar von , Droſt 51. Höchſt , Gefecht bei 22.

Heiligenſtadt 236. Höne, Krois Berſenbrück 311.

Heinrich IV, Maiſer 5 ff., 10 , 12, Þörſte, Dorf bei Lippſtadt 227.

235 ff., 239. Hoet, Johann, Biſchof von Osna

Heinrich v , Kaiſar 239 ff . brück 7 .

Heinrich von Sachſen , Biſchof von Hoff, Schiffsbaumeiſter 295 .

Osnabrück 42, A . 3, 43. Hoigerſen , Zehnte in 221 .

Heinrich , Herzog von Braunſchweig Hoinhorſt, von 231.

(1227) 220 . Hokenbeke, von 231.

Heinrich der Jüngere, Herzog von Holland 36 .

Braunſchweig 18 ff. Vollenberg , Ingenieur 188, 192 ff.
Heinrich I., Graf von Hoya 221. Holthauſen 81.

Þeinrich (I., Graf v . Åsle), Biſchof Holſten, Bauerſchaft 198.

von Paderborn 241, Anm . 6 . Holſten , von 231.

Heinrich ( II., Grafv . Werle), Biſchof Holte , von 231.

von Paderborn 241, Anm . 6 . Holthuſen , von 231.

Helen , von 231. Holwede, Mühle zu 221 .

Hellern , Bauerſchaft 81. poneburg, die' 94 ff .
Helmeren , von 231. þoning, Bergwerksbeamter 71 ff.
Helvern 11. Hornen , von 231.

Henderſon , Jacob, ſchwediſcher Oberſt Þorſewinkel, Andreas, Rentmeiſter
leutnant 27. zu Wiedenbrück 60 .
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41.

Þorſte, Bauerſchaft im Kreiſe Waren - | Johann von voya, Biſchof von OS

dorf 222 ff., 226 . nabrück 15 , 43 , 45 .

Horſt, v . d . (die Vornamen der in Johann , Biſchof von Minden 221.

dem Aufſabe Seite 194 ff. ge Johann, Abt aus Minden 14 .

nannten Mitglieder der Familie Jongebloed ,Gottfried Abrams,Schiffer
find im Regiſternicht aufgenommen .) 290 .

- Haus, bei Recklinghauſen 201, 229. - W ., Kaufmann zu Papenburg 275 ,
Hote, Rentmeiſter 93. 277 ff., 282 ff.

Hoya , Graf þeinrich I von 221. Jordan , Maſchinenmeiſter in Claus
- Johann von , Biſchof von Osna thal (160 ff."

brück 15 , 43 , 45, 65 . Iſenburg, Bruno von , Biſchof von

Hoyer, Hoffornſchreiber 61. Osnabrück 7.

Hufe, von 232.' Italien 10 , 34 , 236 ff., 240, 253,

õugen , Heinrich , Bürgermeiſter zu Anm . 1.
Warendorf 17. Itter ( Itera ), von 232.

Huiskin , Kohlenbergwerks - Direktor Jülich, Grafen von 260 .
69, 71, (Kohlenmeiſter) 73 ff ., 76 . Jugler, Bergrat 139, 142 ff.

Hukelhem , von 232. Junen , Johann von , Domherr zu

õulevelde , von 232. Osnabrück 266 .

õuſebrandt, Engelbert, Mönch zu

Fburg 21. Kaanſtein , von 232.

Huſtede, von 232. Kahlflage bei Gesmold 313.

Raiſerswerth 238 .

Haltenbecke, Nohlengrube auf der (? )

Jacob I, Mönig von England 31. Kalverlage, Kreis Bentheim 313.

Fübenbüren 80, 86 ff . Narl der Große 5 , 245 ff.

Ibbenbüren , Berginſpektion 178 . Karl V ., Kaiſer 13.

Jburg, Amt 38 ff. " Karl Ludwig von der Pfalz 33 .

– Kohlenbergwerke im Amte 41 ff. Karl Philipp, Sohn des Biſchofs

- Schloß und Flecken 1 ff . Ernſt Auguſt I. von Osnabrück 34 .

- Droſt zu 61. Maſewinkel, Ar. Münſter 313 .
- Kloſter 1 ff., 237. Kerckmann, Peter, Schmied zu Os
- Kirche zu 29. nabrück 41.

– Abt von 4 , 7, 9 ff., 27, 28 ff., 50, - Thomas, Schmied zu OS

53, 210 . nabrück 43.

- Prior des Kloſters 9 , 21, 27, Kerſſenbrod , Giſela von 300 ff.
237 . Heverberg von , Präfekt von Osna

- Mönch des Kloſters 7 , 13 , 21, 27. brück 122, Anm . 2 , 295 , 297.

- Verwalter des Kloſters 28 . Rilver (Hilvere, Relvere), von 232.

- Rüchenmeiſter zu 27 . Sleekamp, Kolon 129 Anm . 1.

- Iburg, Gograf zu 27 . Klein -Leeſe bei Bucholz, Zehnte in
- Familie von 232: 221.

Icker bei Osnabrück 313. Kloppenburg, Amt 292.

- Familie von 232. Anehem , Boldewin von 201.

Icerlo bei Paderborn 313. - Pater Dietrich von , Pfarrvikar
dern bei Dortmund 313. zu Glane 14 .

Jeggen , Kreis Osnabrück 313 . - Engelbert von 201.

Imma, edle Frau 11. Aniphauſen , Schiffe von 270 .

Innocenz IV ., Papſt 210. Knipperdollinck 17.

Johann, Kurfürſt von Sachſen 19 . Knyphauſen , General 25 .
Johann I.,Biſchof von Osnabrück 239. Möln , Erzbistum 260.
Johann II., Hoet, Biſchofvon Osna - Erzbiſchof und Kurfürſt zu 66 , 72 ,

brück 7 . 74 , 236 , 241 Anm . 4 , 242 ff.

Hift. Mitt. XXVII. 22
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Köln , Stadt 25 , 238, 242. Leer, Kaufmannſchaft von 275 .

- Aloſter St. Pantaleon zu 10. - engliſcher Konſul in 284 .

Nollage, Kreis Jburg 314 . Legtlen , von 232 .

Konrad I., Dompropft zu Hildesheim Leibniz 34 .

und ſpäter Biſchof von Osnabrück Lembruch 314 .

242 ff. Lemförde 314 .

Konrad II., Biſchof von Osnabrück Lengerce, Georg von , Notar 41.

197 , 200, 210 . Lenthe von , Osnabrücker Rat 92 .

Konrad III. (von Diepholz ), Biſchof Lethe, von 232 .

von Osnabrück 7 . Levern , Dorf 219 ff.

Konrad IV . (von Rietberg), Biſchof - Kloſter 219 ff.
von Osnabrück 7 . Leveslo , Berno von , Ritter 220 .

Konrad, Biſchof von Minden 219 ff. Lewenwerder bei Dhjen 314 .

Korff, Johann von , Abt von Jburg 7 . | Leyden , Fan von 16 , 17 .

Arauſe, Berginſpektor 101, 104 , 107, Lienar, Erzbiſchof von Bremen 237 .

110. ' Lienen 28.

- jun ., Steiger 102. – Familie von 232.
- Jürgen , Schmied zu Osnabrück Liesborn , Kloſter 238.

54 . – Abt zu 14.

Arechting, Wiedertäufer 17 . - Mönche zu 29.

Krohn , Steiger und ſpäter Leiter der Lilie, Dietrich, Mönch zu Fburg 7 ff.,

Zeche Hammerſtein 186 , 189, 193 . 13, 14 , 21.

Arüger, Vogt zu Borgloh 66, 70 ff., Limberg, der, bei Jburg 169.
73 ff., 76 . - vor Osnabrück 314.

Kruſe, Berginſpektor 89 . - - bei Lintorf 314 .

- Bernd 56 ff. Limbergen , Kreis Berſenbrück 314 .

– D . H ., Vogt 92. Lindebaum , Steiger aus Ibbenbüren

- H . Ñ ., Schichtmeiſter und Ren
dant 122, Anm . 2 , 126 . Lindemann , engliſcher Konſul in Leer

- Rudolf 55 ff., 60 ff. 284 .

Kuhlmann , Sägemühlenbeſiger 188 Lindern in Oldenburg 314.

Ånm . 1 . Lindlage, Kreis Berſenbrück 314 .

Lindloh , Kreis Meppen 314.

Ladbergen , Bernhard von 197. Linge, von 232.

Laer (Lathere, Lothere), von 232. Lingen , Grafſchaft 271.

Laer , Dorf 11, 21, 23, 59. - Stadt 25 .

Laggenbeck (Lakenbike ), von 232. Linteln (Lintlo) bei Rahden 225 .
Landsberg-Vehlen , Graf von 268. Lintorf, Kirchſpiel 197 , 204 , 314 .

Lange, Bernhard, Bürger zu Münſter Lintern , Kreis Berſenbrück 314 .

27. Lippe, Grafſchaft 22 .

- Schiffsbaumeiſter 295 . Lippſtadt 224 , 227.
Langen , von 232. Liſt, Berginſpektor 83.

Langen Straten , Hans von der 17. - Vogt 92 .

Langern , Dorf 219. Liudolf, Bürger zu fburg 12.
Lare , von 232. Löwenberg (?), Rohlengrube auf dem
Lauenbruch bei Harburg 314 .

Laimond, Graf, Conseiller d ' état, Lohnberg, Kohlenfeld am 100 ff., 111 ff.,
directeur général des mines in 120 , 125, 127, 130 ff., 139, 147,

Paris 122 Anm . 2 . 151 ff., 155 , 179, 185 ff .

Lautenthal 66 . Lohus (eingegangener Ort im Kirch

Lavesloh, Zehnte in 220 . ſpiel Neuenkirchen bei Melle) 196 ,
Lechtinger Mark 62. 219.

Ledebur (Lethebur ), von 232. Lon , von 232.

Leer , Stadt 296 . London 270 ff., 284 , 289.

87 .

49.
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35 .

Loten, von 232. | Martin , receveur de la Douane in

Lothar, Kaiſer 244. Völlen 296 .

Lorten (Locſeten ), von 232. Maſſillon aus Aachen 87 ff., 90 ff.

Ludeweſt, von 232. Mauersberg, Gotthelf, þarzer Berg

Ludolf, Biſchof von Osnabrück 253 ff., mann u . Bergmeiſter in Osnabrück

259 Anm . 1 , 263. 77 ff., 83, 85 ff.
Ludwig, der Fromme, Kaiſer 261. Maurus, Abt žu Liesborn 14 ,

Ludwig, der Deutſche, König 250. Meding, Geheimrat von 154 .

Ludwig XIV., König von Frankreich Meginvald, biſchöflicher Obervogt zu
Diſien 5 .

Ludwig , König von Holland 289, 292. Meierinck, Johann , Abt zu Jburg

Lübbecke, Stadt 202 ff., 207. 13 ff., 21 .
- (Lutbeke ) , von 232. - Patroklus, Aht von Jburg 7 , 15 .

Lübeck, Biſchof von 13. Meinchuſen , von 232.
Lüdinghauſen , von 232. Meißen , Markgraf von 6 .

Lühnde bei Hildesheim 314 . Mellage, Kirchſp. Harſewinkel 225.
Lüttich , Bistum 241 Anm . 4 . Melle 20, 188 , 190.

- Stadt 287 . - (Menele), Familie von 232.

Lütticher Bergleute 69, 71, 155 . Menslage 315 .

Lüßen , Schlacht bei 25 . Meppen, Amt 268 ff., 271, 274 , 291 ff.,
Lučanbrunnen an der Innerſte 314 . 299.

Lullau , fr. Harburg 314 . - Stadt 269 , 293 .

Lulle bei Bippen 314. Merode, Graf 25 ,

Luneville, Frieden von 267 ff . Merſte, Zehnte zu (Mirchſp. Milte)

Luninck, Engelbert, Priorzu Fburg 21. 223, 226 .
Lunne, Magiſter Alhard von , Domi Meteln , von 232.

herr zu Osnabrück 266 . Mettingen , von 232 .

Lunſen bei Bremen 315 . Meydam , Bergaſſeſſor 184 Anm . 1,
Lunſını bei Haltern 314. 186 .

Luther 13 . Meyer, Chr., Oberſteiger 122 Anm . 2 .
Lutten , von 232. Milte (Middelhete), Kirchſpiel im

Lutter a . Barenberge, Gefecht bei 24 . Kreiſe Warendorf 222 ff., 226 .
Luxemburg, Hermann von , Gegen - | Mimmelage, Rr. Berſenbrück 315 .

könig Heinrich IV. 6 , 10. Minden , Stadt 10 , 14 .

- Stift 21, 204 , 208 , 225 , 236 , 241.

Maaſtricht 242. – Biſchof von 13 , 18 , 207, 219 ff.,
Mainz, Stadt 238 . 241 Ánm . 5 .

- Erzbiſchof von 236 . - Domkapitel zu 18 .
- Kloſter St. Alban in 10 . - Dompropſt zu 240 .

Malbergen ,Nohlenfeld 112, 125 , 127 ff., - Martinſtift in 221.

134 , 143, 146 ff., 159. – Kriegs- und Domänen -hammer zu

- Familie von 232. 87 .

Malgarten , Nloſter 20 , 30, 219. - Arrondiſſement 122 Aum . 2 .

Mandelsloh, von 232. Mockenhurſt, von 232.

Manen , Helembert von 195 ff ., 202, Modemani, Dr., Bürgermeiſter zu
218 ff., Osnabrück 24 .

Mansfeld , Graf von 22. Möllenkoli (Mühlenfolk),Kolon 49 ff.,
Marienfeld , Kloſter 195 , 211, 219, 53, 68, 129 Anm . 1, 166 .

221 ff., 225 . Möring, Droſt zu Fürſtenau 18 .

Marienmünſter, Mönche zu 29. Molenzeten (Mulenjeten ), von 232.

Marienſee, Kloſter 221. Money , Jacques, Bergwerksbeamter
Markward, Abt von Corvey 235 ff. 71 ff.

Marl (am Dümmerſee) 195 , 207, 221, Montjoye, Stadt 260 Anm . 1 .

223, 225 ff . Morit , Graf von Tecklenburg 28.

22*
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Mouzon 242. Öjede, Äbtiſſin zu 44 ff., 47 , 50 Anm .

Mühlen , von 232. 1 , 60 .

Münch ,Benedicta, Übtiſfindes Kloſters - Kohlenwerk des Kloſters 44 ff.

Dejede 45 . – von , Familie 232 . :

Münchhauſen , Geheimrat von 72. Offo, Eberhard , Edelherr 11 .

- Johann von 20 , 21. Dhien , Onhuſen , eingegangene Bauer

- Joſt von 21. ſchaften bei Hoyel u Neuenkirchen ,

Mündrup (Muddethorp ), von 232 . Mr. Melle 315 .

Münſter 1, 9 , 15 ff., 20 , 28 , 120, Diſterman , Eigenbehöriger des flo

241 ff., 275 , 279. ſters Öjede 53, 68.

- Biſchof von 13, 18 , 223 , 226 . Dlbreuſe, Eleonore 8 ' 35 ff . .

– Domkapitel zu 223 . Oldenburg 174 , 270 .

-- Deutſchordensritter in 222, 229. Didendorf, Gefecht bei 25.

- Bürger zu 27 . Didenthorpe, von 232.

- Schmiede zu 47. Olfers, Geheimrat von 271 ff., 276 ff.,
– Graf, zu London 284. 281, 285 ff., 289.

– von, Familie 232. Oppenheimer, Israel, Bankier 186 .
Mues, Bernhard, Prior zu Jburg 27. Oppenwehe, Dorf 219 ff.

- Joſeph, Fortſeger der Jburger An Orleans , Herzog von 35 .

nalen 30 . Osdageſſen , von 232.

Muzebrock, von 232 . Osnabrück, Stift und Fürſtentum 5 ,
Muskelan (Muſchelen ), von 232. 13 ff., 18 ff., 28 , 40, 59, 75 , 76 ,

108 , 196 , 235 , 241 ff., 301.

Napoleon I. 1, 267 ff., 283, 286 , 289, - Arrondiſſement 122 Anm . 2 .

291 ff., 298 . - Stadt 5 , 9 , 11 ff ., 16 , 18 , 24 ,

Natruperberg, Silberbergwerk auf 26 ff., 32, 37, 42 ff ., 57, 60, 72, 77,

dem 66 ff. 104, 138 ff., 164 , 168, 170 ff ., 179 ,
Nedere, von 232. 181, 197 ff., 238, 295 , 315 .
Nelſon 268 . - Biſchof von 4 ff ., 41 ff ., 51, 56 ff .,

Nemden ( Nimeden ) , von 232. 72 ff., 82, 87, 91 ff., 197 , 200 , 210 ,

Nenndorf, Kloſter 219. 219, 235 ff., 253 ff ., 263 ff .

Nette bei Osnabrück 315 . - Domkapitel zu 14 , 19 , 26 , 44, 94 ,

Neuenkirchen , Kirche zu 30 . 97, 202, 210, 214, 266.
Nje, Johann Herms, Schiffer 290 . - Domherren zu 202, 210 ff ., 266 .

Niederholthauſener Kohlenberg 81, 84 , - Domprobſt zu 23, 236 , 239 , 241.
89 ff., 112, 127, 147 ff., 154 , 181. - Domdechant zu 23.

Niederlande, die 16 , 25 . Domküſter zu 23 .

Niedermeyers Hof (311 Berler oder Dom zu 238 .

Berge) 11. Domſchule zu 262 ff., 266 .

Nitherlon , von 232 . - - Stift St. Johann zu 14 .

Norbert, Abt zu Jburg 4 , 9 , 11, 13 . Johanniskirche zu 197.

Northhuſen , von 232 . - Marien -Magdalenenkapelle zu 198.
Northorpe, von 232 . - kathol. Seminar zu 51.

Nuthere, von 232 . Osnabrücker Ritterſchaft 14 .

Osnabrück, Präfekt zu 122 Anm . 2 ,
Obernkirchen , Stift 126 , 129, 145, 221. 295 , 297 .
Derlinghauſen im Lippeſchen 151. - Bürgermeiſter zu 24 .

Öſede, Dorf und Kirchſpiel 14 , 40 , Syndikus zu 57.

53 ff., 67 ff., 101, 109, 112 , 126 , 129 - Ratsherr zu 57.

... Anm . 1 , 143, 147 ff., 151, 159, 179 ff. - Bürger zu 27, 210.

Öjeder (-Borgloher) Rohlenwerke 38 ff. - Schmiede zu 41 ff., 46 ,54 , 67, 138,

Öſede, Kloſter 20, 30 , 38 ff., 54, 59, 140 , 142.

64 ff., 100 ff., 127 , 129 Anm . 1, - das Schmiedeamt zu 43, 52.

165 ff., 179 , 219. | Osnabrücker Handwerkerverein 138 ff.

I
I
I
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Osnabrück, Bodsturm zu 16 . Piesberg , Bergwerk am 72, 77, 95

- von , Familie 232. Anm . 1 , 122 Anm . 2 , 138, 142 ff.
Osning (Teutoburger Wald ) 3 , 315. | Platen , Graf von 62 .

- (Ardennen ) 256 , 258 , 260 ff . Pöttker, Bernhard, Prädikant 26 , 28 .

Oſtenfelde, von 232. Pohlmann, Anna, Geliebte des Bi

Oſterbeke , von 232. ſchofs Franz von Waldeck 19 , 20 .

Dſterberg , Kohlenfeld am 101. Poitou 36 .

Oſterkappeln 208 . Portland , Herzog von 281.

Oſtermann , Kolon 129 Anm . 1. Pouſſart , Jacquette 36 .

Oſterwalde 139, 145 . Powe bei Osnabrück 316 .

Djtmann von der Leve 125. Preußen, Könige von 34 , 37, 267.

Otbert,Biſchof von Lüttich 241 Anm . 4 . Breyer, Berginſpektor 81.

Othberge, von (Ottbergen ) 233. Prior, Vogt zu Borgloh 83 ff.
Otto I., Raiſer 252, 255 , 257. Bye bei Osnabrück 316 .

Otto II., Kaiſer 259, 261.

Otto III., Kaiſer 259.

Otto, Biſchof von Münſter 223. Quakenbrück, Burgmannſchaft zu 200,

- Graf von Tedlenburg 200 . 214 .

Ottoſchacht 159, 165 ff., 170, 172 ff., Quendorf, Kr. Bentheim 316 .

176 ff. Quişow , Dietrich von 20 .
Dumunde, von 233.

Drenſtierna 25 , 28 .

Rabber im Kirchſpiel Lintorf 197.

Rahden , Dorf 225 .

Paderborn , Bistum 241. Rauſch , Markſcheider u. Salzſchreiber
– Biſchof von 241 Anm . 6 . in Rothenfelde 94 , 96 , 100 , 102 ff.

Padra, von 233. Ravensberg , Berg 3.

Pagenſtecher, Berggeſchworener 142, - Grafſchaft 59.
146 . - Graf on 204 ff.

- Chriſtian , biſchöflicher Rentmeiſter - Edler von 52, 55 .

zu Jburg 20 . Reckenberg, Amt60, 62.

Paleſtrina, Kuno von , päpſtl. Legat Recklinghauſen 229.

Reden ,von, hannoverſcher Vize-Berg
Palſterkamp, Haus 74 , 93. hauptmanni 109, 112 ff., 115 , 125 ff.
Papenburg , Grafſchaft (Herrſchaft) Regensburg 238 .

Reginhard, Abt in Siegburg 10 .
- Stadt 267 ff. Rehburg 145 .

Paris 122 Anm . 2 , 273, 275 , 290, Reineberg (bei Lübbecke) Burgmann
294 ff. zu 202, 204 ff., 221.

Paſchal II., Papſt 239. Reinhard , Biſchof von Minden 241
Baymann , Bergſchreiber aus Zeller Anm . 5 .

feld 66 , 68 ff. Reinmoda , Edeldame 11.

Pedeſe , von 233 . Remſede 3 .

Peingdorf 189, 193 . Rettberg, Salineninſpektor 110 , 122
Peiſtrup ,' Rohlenmeffer 122 Anm . 2 . Anm . 2 , 124.

Penthe, Ar. Berſenbrück 316 . Rheda (Weſtfalen ) 11 .

Breßburg , Friede zu 268 . - (bei Papenburg) 286 .

Pfalz , die 22. Rheine (Rene), von 233.

- Kurfürſt von der 33, 34 . Riedeſel , osnabrücker Rat 94 .

Philipp, Landgraf von Heffen 19 . Rielage, Zehnte zu 219 .

Philipp Magnus, Herzog von Braun Rieſenbeck 11.

ſchweig 8 , 18, 20 , 21. Rietberg , Konrad von , Biſchof von
Philipp Sigismund, Biſchof von DS Osnabrück 7 .

nabrück 8, 22, 23, 26 , 43 ff. Rochelle, la 36 .

241.

275 .
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27 .

Roëll, holländiſcher Miniſter des Aus- | Schlick, Obergeſchworener 146 ff., 153'
wärtigen 291. 158.

Rom 6 . Schmidt, Friedrich , in Amſterdam 272.
Roſt, Maurus, Abt von Jburg 7 , 9, Schnißer, G ., Steiger 122 Anm . 2.

12, 23, 30 . Schönbrunn , Vertrag von (1805 ) 268.
Rothenfelde, Salzwert zu 65 Anm . 1 , Schonebeck, von 233.
67, 72 ff., 79 ff ., 82, 93 ff., 97 , 100 ,

102 ff., 106 , 120 , 122 Anm . 1, 125 ,
Schorlemmer, Amtsrentmeiſter 66 .

132, 135 , 140 , 145, 150, 156 , 164 ,
Schuman , Bergſteiger aus Waldeck

175 ff.
81, 83, 85 .

- Salinendirektor in 122 Anm . 2 . Schurman , Johann ,Kohlenbergwerks

- Salzichreiber zu 100. Inſpektor 55 Anm . 1 , 58.

Rottmann , Werner, Mönch zu Jburg Schwankinne, die, edle Frau 11.

Schweden , Königin von 28 .
Rudolf von Habsburg, König 195 . - Prinz Adolf von 32.

Rudolphi, A ., Königl. Preuß. Berg Sclakeberge, von 233.

inſpektor 84 ff ., 87 , 90 . Selfwalden , von 233.

Rüsfort ( Risvorde), von 233. Selingdorf, Meierhof zu , bei Buer
Rüſſel (Rusle), von 233 . 206 .

Rulle, Kloſter 302 ff. Selingtorpe, Joſeph von 206 .
- Nonnen im Kloſter 302 . Siegburg 10 .

- Bauerſchaft (Hof zur Linde daſ.) Siekmann , Kolonat 108 , 111.

210. Sinderen , von 233.

Rusle, von , Genealogie der Familie Sitter bei Ankum 317 .

203 . Sitter (im Zitter) bei Buer 317.

- Rudolf von , Ritter 202 ff. Slege (Sleg ), von 233.

Ruthard, Erzbiſchof von Mainz 236 . | Sloen , von , Genealogie der Familie

204 / 5 .

Slon , von 233.
Sachſen, Herzogtum 235 ff., 241. Soders , Sophia , Nonne in Rulle 302.

- Herzog von Sachſen 220 ff. Sögel, Rr. Hümmling 316 .

Salomon , Bergaſſeſſor 177. Sögeln bei Bramſche 317.

Salvius, ſchwediſcher Geheimrat zu Soggelenkamp bei Melle 317.
Hamburg 27. Sommeringen , Kr. Lingen 316 .

Sandrup, von 233 . Sophie, Gemahlin des Biſchofs Ernſt
Saſſenberg 21. Auguſt I. von Osnabrück 31 ff.

Schagen , von 233. Sophie Charlotte, Tochter Ernſt

Schalden , Ludeke von 41 ff. Auguſt I., Biſchofs von Osnabrüc,
Schandorf, Mr. Berſenbrück 316 . Gemahlin des Königs Friedrich I.

Schapen , Kr. Lingen 316. von Preußen 34 .

ēmēģ₂ņģ₂m₂/₂ģū₂₂ū₂₂–₂ÂòÂ ?Â₂Ò₂ Sophie Dorothea , Königin von

Schelver, osnabrücker Rat 81. Preußen 37.

Schemde (Scemme), von 233 . Sophie Dorothea , Prinzeſſin von
Scherentorf, Burg 27 . Åhlden 36 .

Schierſtein (Scherſtein ), von 233. Sparenburg bei Bielefeld 17.
Schiltmuhlen , Heinrich von , Heuer Spaſche (Spareſche), von 233.

mann 48 . Specht, Betriebsführer 186 .

Schlagfort (Slachvorde), von 233. Speier , Biſchof von 238.
Schlaun , von , General 9. - Dom zu 6 .

Schledehauſen (Sleddenſe, Sledeſe ), Spenge (Špenke), von 233.
von 233. Spinola 22.

- Eberhard von 41. Stadenbruch , niederländiſcher Oberſt
Schleppenburg, Albert Buck von , Abt 25 .

von Jburg 7. Stadtlohn, Gefecht bei 23.
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Stahrenberg, von, öſterreichiſcher Ge- | Talge bei Gehrde, Bippen und Hass

ſandter in London 272, 274 , 276 ff., bergen , 3 . T . Abteilungen der
279 ff., 284. Bauerſchaften 317.

Staßfurt, Salzamt zu 174 . – Ar. Lingen 317.

Statius, Scharfrichter 16 . Tarent, Prinzeſſin von 36 .

Stauvermann , ' Hof bei Osnabrück Taylor, Kolonel, Geheimſekretär des
317. engl. Königs 284.

Staveren in Friesland 317. Tecklenburg, Grafſchaft 21, 46 .
Stavermann , Rolon 90 , 125, 128 . - Graf von 28 , 200 .

Stavern , Kr. Hümmling 317. - (Tekeneburc, Tyclenburch ), von
Steinbeck (Stembeke), von 233. 233.

Steinigerturm 69, 101. Teglingen , Nr. Meppen 317.
Stempel, Johann 207. Telgte 17, 25 , 224 ff., 227.
Stockum , Bauerſchaft 51. Tepen , Bergknecht 87 .

Stönders Ramp 69, 90 . Terheyden I., Bergmeiſter 80 ff., 96 ,

Störmede (Stormethe), von 233. 101 Anm . 1, 112 .

Stopp, Berggeſchworener zu Egeſtorf – II., Johann , Bergmeiſter 89,
139. 101 ff., 104 ff., 112 ff.

Stoveren bei Salzbergen 317. - III., Bergmeiſter " 101 Anm . 1 ,

Strahlen , Gottfried von , Wiedertäufer 110 ff., 120 ff., 126 , 132, 171, 180 ,

16 . 188 .

Stralenheim , von 125 . Terel in Holland 278 .

Strangſiet 70. Themſe, die 278 .

Streithorſt, Amelung von der 48. Tholen , Schiffsbaumeiſter 295 .

Strubbe, Abt des Kloſters Jburg 9 . Thorna ( Thorne) , von 233.

Strubberg, Kohlenförderung auf dem , Thorwarth, Jacobus , Abt zu Jburg

bei Borgloh 54, 67 ff., 100 , 104 , 1 Prior des Kloſters und früherer

106 ff., 111 ff., 115 , 117 ff., 129 ff., Pfarrer zu Hilter 15 , 28 ff., 33 .

146 ff., 149, 151 ff. Throten (Dratum ? ), von 233.

- Vogt zu Borgloh 63 ff., 70 . Tidy 22, 23 .

– Rudolf 66 . Trafalgar, Schlacht bei 268.
Struckmanin 125 . Trippenmacher, Heinrich , Schmied zu

Stüve, Bürgermeiſter von Osnabrück Osnabrück 41, 46, 54 , 57 ff.
122 Anm . 2 . - Johann , Schmied zu Osnabrück

Stumpenhoſen , von 233. 41, 46 ff., 54 , 57 ff.

Sudhauſen 111, 113 , 126 ff., 128 , 143 , Troyes, Ronzil von 240 .

148 , 188 . Turri, de (von Thurm ? ) 233.

Sudmeyer, Kolonat 108, 111 , 114 ff., Twihuſen , Zehnte in 220 .

129 Anm . 1 , 152. Twiśle, von, Genealogie der Familie
Sünsbeck (Sunnesbeke), von 233. 214 .

Sundern , Kloſter Öfeder, Kohlenfeld - Margarethe von , Gattin Helem
am 100 , 107 ff., 115 , 120 , 125 , 129 berts 1. v . 0 . Horſt 198 ff., 213.

Anm . 1, 130 ff., 133, 136 , 153. Twiſſel bei Alfhauſen 317 .'

Sutholte, Elſabe von , Übtiſſin zu Twiſte in Waldec 318.

Öjede 44, 47, 50 Anm . 1. Twiſtel, Gut 201.

Sutmeyer, Eigenbehöriger des Kloſters
Ojede 53 , 68 .

Svevingen , von 233. udo, Biſchof von Hildesheim 6 .

Swanegen , von 233 . Ulenberge, von 233.

Umme, von 233 .

Urlichs, Diviſionschef 106 .

Takols , Hildegundis , Nonne in Rulle Utrecht, Stadt 243.

302. - Diözeſe 210.

Talge bei Berſenbrück 317. 1 - Biſchof von 241 Anm . 4 .
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Vagedes, Aloys, Abt zu Jburg 31. 1 Walegarden , von 233.
Barel 298 . Wales, Prinz von 32 .

Varendorf (Varendorphe), von 233. | Wallinchornen , von 233 .

Varenholz, Arnold von 221. Walpole, George 283 ff.

Varenvode, Kr. Lingen 309 . Warendorf, Kreis 222 ff.

Barlo , fr. Meppen 309. - Stadt 17, 21 , 27.

Varnjeten , fr. Jburg 309 - Schmiede zu 47.

Vechta, Amt 292. – von , Familie 233.

- (Vechte), von , Familie 233. - Eberhard von , Droſt zu Jburg 20.

Veen , Witwe zu Papenburg 287. Warneſius, Geheimrat 79.

Veeßen in Gelderland 310. Wartenberg, Franz Wilhelm von,

Vehrter Mark 210. Biſchof von Osnabrück 8 , 23 ff.,
Vehs , Kreis Berſenbrück 310 . 25 ff., 28 ff., 31 .
Veiſchede, Bach bei Helden 310 . Wajaburg, Graf von 15 , 26 .

Venedig 32. Wede, von , Eljeke 208 .

Venne, Nr. Wittlage 310. Wedekind, Thrésorié der britiſchen
Bering, Kolon 129 Anm . 1 . Armee 91.

Verſen , Mr. Meppen 309. Weeſe, Kreis Berſenbrück 318.

Versmold 11. Wehdem , Dorf 226.

Veßlage bei Badbergen 310 . Weimar, Ernſt, Herzog von 24 .
Vette, Ratsherr zu Osnabrück 57. Weis, Steiger 185 , Anm . 1 , 187 .

- Johann, Schmied zu Osnabrück Wellendorf 69, 183 ff.

43 , 57. Wellenfamp 90 ff.

Vincent, Sir Franzis zu London 282. Wellingholzhauſen 25 , 30 , 59, 101,
Vinnen , Kr. Hümmling 310. 112, 151, 179, 185 , 188 , 189,
Vinnenberg , Kloſter 222 Anm . 1. Anm . 1, 190 , 192.

Vinte , Mr. Berſenbrück 310 . Wendt, Lubbert de, Droſt 49.
Visbeck ( Visbike) , von , Familie 233 . Wenge, Bojoke von der 25 .

Visle ( Fieſtel ? ) von , Familie 233 . Weninghuſen , Konrad von 202 .

Vlechtnen , von , Familie 233. Wennigſen 145 .

Vlehte, von , Familie 233 . Werpup, Droſt 53 ff., 67.

Völlen bei Papenburg 272 ff., 296 ff. Werries , Kirchſpiel Rulle 200.
Vörden 18 , 28 . Wescel, Domſcholaſtikus zu Osna
Volmeſtein (Ulmotheſteine), von 233. brück 266 .

Volthe, Dorf bei Oldenzaal 310 . Weſel, Stadt 16 , 17 , 25 .

Voltlage, Kreis Berſenbrück 310. - Kreis Lingen 318 .

Volzel, Kreis Bentheim 310 . Weſer, die 22 , 276 , 289.

Vorenholte, von 233 . Weſterbek, von 234 .

Voß (vulpes), von 233. Weſterholt - Giſenberg , Graf von,
Statthalter des Herzogs von Aren

Wachelau bei Emsdetten 318 . berg in Berge 273 ff., 276 , 287,
Wachendorf, Kreis Meppen und freis 293.

Syke 318 . Weſterhuſen , von 234 .

Wacholz bei Geeſtemünde 318. Weſterwinkele, von 234 .

Wachtum , Kreis Hümmling 318. Weſtfalen 6 , 10 .

Wakenhem , von 233. Weteringen , von 234.

Wal, Édelherr 11. Wevere, von 234.

Waldeck, Graf Franz von , Biſchof Wibald, Abt von Corvet) 261.

von Osnabrück 8 , 13, 14 , 15 ff . Wickede, Maria von 209.

- Stadt 81. Widinchuſen , von 234.

Waldekke, von , Familie 233. Wido , Biſchof von Osnabrück 237 ff.

Walderich , Edler 11. – Dompropft zu Osnabrück 236 ff.
Waldois , Arnold , Abt zu Jburg 27, Wieck, Dr. Johann von , Syndikus

28 . von Bremen 17, 18 .
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Wiedenbrück 11, 60 , 227.

- (Widdenbrukke), von, Familie 234 .

Wiesloch , Gefecht bei 22.

Wiglo, von 234 .

Wiho, Biſchof von Osnabrück 264.
Wild , Verwalter im Kloſter Jburg 28.
- Johann , Osnabrücker Bürger 27.

Wildeshauſen , von 234 .

Wilhelm , Biſchof von Minden 221.

Wilhelmshafen 170 .

Wilmes Érbe in Kirchſpiel Öjede 53.
Wilſoten , von 234 .

Wimmer , Mirchſpiel Lintorf 200, 202.
Wimpfen , Gefecht bei 22.

Winand (v . Desle ?) 220 .
Windſor 284 .

Wineke, Hermann, Mönch zu Jburg
21.

Winkeljete, von 234 .

Wirbach, von 234.

Witte, Bernard , Liesborner Chroniſt

Wittefeld bei Engter 318 .

Wittefind, Sachſenherzog 4 .
Wolbeck 22 .

Wolchardus, Edler 11.

Worms, Biſchof von 238.

Wülfte , Ar. Brilon und Kr. Hörter

318 .

Wulbrand, Biſchof von Minden 207.

Wulften bei Osnabrück 318 .

- bei Badbergen 318 .

- bei Schledehauſen 318.

- Kreis Oſterode 318.

- (Wulfeten ), von , Familie 234 .

Wurm , Fluß 260.

Zellerfeld 66, 127.

Ziegler , von , Reg .- Direktor 209.

Zufällig, Zeche in der Bauerſchaft
Eppendorf 184 ff., 193.

Zum Sande, Dr. zu Papenburg 276 ,
238 . 279.
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